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Sieb eck, Dr. H., Prof. an der Universität Giessen.

Siebert, Dr. Ernst, in Berlin.

Siebs, Dr. Theodor, Prof. an der Universität Greifswald.
Sievers, Dr. E., Prof. an der Universität Leipzig.

t Sittl, Dr. K., Prof. an der Universität Wttrzburg.
So ein, Dr. A., Prof. an der Universität Basel.

Söderhjelm, Dr. W., Prof. an der Universität Helsingfors.
So der wall, Dr., Prof. an der Universität Lund.
Soldan, Dr. G., Prof. an der Universität Basel.

S p i 1 1 e r - S u t e r , Dr. R., Gymnasiallehrer an der Kantons-
schule in Frauenfeld (Thurgau).

Sprenger, Dr. R., Realgymnasialprofessor in Northeimi. H.
Staaf, Dr. E., Privatdozent an der Ilniversität Upsala.
Stähelin, ßr. R., Prof. an der Universität Basel.

Stengel, Dr. E., Prof. an der Universität Greifswald.

Stiefel, A. L., Prof. an der Kgl. Industrieschule in München.
Stjernström, Dr. G., Bibliothekar in Upsala.
Stimming, Dr. A., Prof. an der Universität Göttingen.
Storm, Dr. .1., Prof. an der Universität Christiania.

f St rat mann, Dr. F. H., in Krefeld.

Strauch, Dr. Ph., Prof. an der Universität Halle.

Stürzinger, Dr. J., Prof. an der Universität Würzburg.
S t u h r m a n n , Dr. J., Gymnasialdirektor in Deutsch-Krone.
Subak, Dr. ,T., in Brunn (.Mähren).

Suchier, Dr. H., Prof. an der Universität Halle.

S u 1 g e r - G e b in g , Dr. Emil, Privatdozent an der Techn.
Hoehschule in München.

S ü 1 1 e r 1 i n , Dr. L., Prof. an der Universität und Töchter-
schulprofessor in Heidelberg.

Symons, Dr. B., Prof. an der Universität Groningen.

Tardel, Dr. Hermann, Stadt, ord. Lehrer in Bremen.
Täuber, Dr. C, in Winterthur.

t Ten B r i n k , Dr. B.. Prof. an der Universität Strassburg i. E.

T h u r n e y s e n . Dr. R., Prof. an der Universität Freiburg i. B.

Tiktin. Dr. H.. in .Tassy.

Tobler, ^)r. A., Prof. an der Universität Berlin.

t Tobler, Dr. L., Prof. an der Universität Zürich.
Toischer, Dr. W., Gymnasialprof. u. Privatdozent in Prag.

t Tomanctz, Dr. K., (Jymnasialprofessor in Wien.
Trojel, Dr. E., in Kopenhagen.
Tümpel, Dr. IL, Gymnasialoberlehrer in Bielefeld.

Ulbrich. Prof. Dr. 0., Direktor der Friedrich - Werderschen
Obcrrealschule zu. Berlin.
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r 11 rieh. Or. II., uljcrlehrcr an der höh. Handelslehranstalt

in Chemnitz.
Ulrich, Hr. .1., l'rof. an der Universität Zürich.

U n t erf orchcr, Dr. A., Prof. in Eger.

Varnhagon. Dr. H., Prof. an der Universität Erlanpcii.

Vercüullie. Dr. .1.. Prof. in (ient.

A'etter. Dr. K.. Prof. an der Universität Bern.

Vetter, Dr. Th., Prof. an der Uiiivirsität Zürich.

Victor, Dr. W.. Prof. an der Universität Marburg (Hessen i.

Vising. Dr. .T., Prof. an der Universität (iotenburg.

Vockeradt, Dr. H., (ijninasialdirektor in Recklinghausen.
Vogt, Dr. P., Prof. an der Universität Breslau.
Vülkelt. Dr. .1., Prof. an der Universität Leipzig.
Voll mö 11c r . Dr. K.. Universitätsprofessor a. D., in Dresden.
Voretzsch, Dr. C. Prof. an der Universität Tübingen.
Vossler, Dr. K.. Privatdoz. an der l'niversität Heidelberg.

Waag, Dr. .\., Oberschulrat und Privatdozent an der Techn.
Hochschule in Karlsruhe.

Wack, Dr. (t., (iymnasialoberlehrA in Kolberg.
Wackernagel. Dr. .1., Prof. an der Universität Basel.

W a 1 d b e r g , Dr. M. Frh. v., Prof, an der Universität Heidelberg.
W a 1 1 e n s k ii 1 d , Dr. A.. Dozent a. d. Universität Helsingfors.
Walther, Dr. Wilh., Prof. an der Universität Kostock.
A\'arnke, Dr. K., (iymnasialprofessor in Coburg.
Wätzold, Prof. Dr. St., Geh. Regierungsratb in Berlin.

We gener, Dr. Ph., Gymnasialdirektor in Neuhaldensleben.
W e i d 1 i n g , Dr. F r i e d r., in .Jena.

Weinhold, Dr. K., Geh. Regierungsratb und Prof. an der
Universität Berlin.

Weissenfeis, Dr. R.. Universitätsprofessor a. D. in Frei-
burg i. B.

Wendrincr, Dr. Richard, in Breslau.
Wendt, Dr. G., Gymnaswldirektor und Oberschulrath in

Karlsruhe.

Wesselofsky. Dr. .\1., Prof. a. d. Universität Petersburg.
Wetz. Dr. W.. Prof, an der Universität (üessen.
Wiese. Dr. B., Oberlehrer und Lektor an der Universität Halle.
Willenberg, Dr. G., Healgymnasialobi-rlelirer in I.übben.
Wilmanns, Dr. W.. Prof. an der Universität Bonn.
Wilmotte. Dr. M.. Prof. an der Universität Lüttirh.
te Winkel, .lan, Prof, an der Universität .\nisterdam.

t Wissmann. Dr. Theod., in Wiesbaden.
Witkowski, Dr. G., ProL an der Universität Leipzig.

t Witte. Dr. K., (ieb. .Tustizrat und Prof. an der Universität
Halle.

W^olfskehl, Dr. Karl, in Darmstadt.
Wolff, Dr. E., Prof. an der Universität Kiel.

t Wolff. Dr. .Tob.. Prof. in Miihlb:ieb i.'^iebenbürgen).

Wolpert, (ieorg. (iymn.asialprofessor in München.
Wörner, Dr. Kom.. Privatdozent an der Universität München.
t Wülker, Dr, E., .\rchivrat in \\ein\ar.

Wunderlich. Dr. IL. Prof. an der Universität Hiidelberg.

Wurzbach, I)r, Wolfg. v., in Wien.

Zauner, Dr. Adolf, in Wien.
Zencker. Dr. K., Prof. an der Universität Rostock.
Ziemer. Dr. Herrn,, Gymnasialprofessor in Colberg.
Zingarelli. Dr. X.. Prof. am Liceo in Campobasso (Italien).

Z i n ge r 1 e . Dr. W. v,, Privatdozeut an der Universität Innsbruck,

t Zupitza, Dr. J.. Prof. an der Universität Berlin.

II. Alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Werke.

Arnould. Kacan, Histoire de sa vie et de ses onivres
( D a n n h e i s s e r) ;i4().

Ath6n(5e de Forcalquier et Fflibrige des Alpes (Kostb-
witz) 241.

Bacigalupo, Orazio Flacco, Odi et Epüdi tradüte in zeneize
(Vossler) HS.

Baeumker, Die Tmpossibilia des Siger von Brabant (Kraus)
206.

Banner. Das franz. Theater der (iegenwart (Mahren-
holtzi 18.

Barbi. Due noterelle dantesche (Wiese) 209..
Bassermann. Dantes .'<puren in Italien (Kraus) 207.
Benelli, (iabriele Hossetti (Kraus) 242.
Berger, Die Lehnwörter in der franz. Sprache (Meyer-
Lübke) 274.

Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal (Vercoullie) 230.
Böhme. Deutsches Kinderlied und Kinderspiel (Schnabel) GH.
Bovet. Le peuple de Rome vers 1840 d'aprfs les sonnets

en dialecte transteviSrin de G. G. Belli (Vossler) 279.
Brunetiere, Manuel de l'histoire de la litterature fran^aise
(Schneegans) 168.

Bugge, Helge -digtcne i den Eeldre Edda deres hjem og
forbindelser (Kahle) .")8. ^Byron, The prisoner of Chillon. Hrsg.'v. Kölbing (B i n z) 402.

Carvajal, La Handolera de Flandes ... pubbl. dal Dr. An-
tonio Restori (Stiefel) 93.

Champion, Voltaire (Mahrenholtz) ,340.

Chansons et dits artesiens du XIII« siecle, publ. par A.
•leanroy et Guy (Wallensköld) 79.

(Man, Sülle orme del veltro. Studio dantesco (Wiese) 89.

C r o c e , PulcincUa e il personaggio del Napoletano in com-
media (Vossl er) 174.

Dalla torre. Die volkstümlichen Pflanzennamen in Tirol
und Vorarlberg (Schneller) 30.

Dante. H. W. P. , On Dante's Knowledge of Heraldrv
(Kraus) 242.

Dante .\lighieri, La Divina Commedia di. riveduta nel
testo e commentata da O. A. Scartazzini. .3« ed. (Kraus) 20(i.

D a n t e A 1 i g h i c r i , 11 trattato de vnlgari eloquentia. Edizione
minore. Ed. Pio Rajna (Kraus) 242.

Dante Alighieri. Con Dante e per D.nnte. Discorsi e

Conferenze. (K r a u s) 242.

Darin, Bruneti(:re et rindividualisme (Mahrenholtz") 172.

De Gaetano, La vinuta di lu Re .Japicu in Catania (Wiese)
174.

De Gregor io, Sulla varia origine dei dialetti gallo- italiei

di Sicilia (^Subakl .346.

Delbrück, Vergl. Syntax der indogermanischen Sprachen
(Bartholomae) .329.

Delmont, Ff-nelon et Bossuct. (Mahrenholtz) 8.ö.

De Massa, Souvenirs et impressions (M ab renhol tzi 240.

De Meaux. Montalembert, (Mahrenholtz) 409,

De Noto. .\ppunti di fonetica sul dialetto di Taranto
(Vossler) 91.

-^

Densusianu, Studii de iilologie rominä (Zaun er) 317.

De Sanctis. La letteratura italiana nel secolo XIX. (Wiese)
173.

Deutscher Sprache Ehrenkranz, s. Pietsch.
Dieter, Laut- und Formenlehre der altgerman. Dialekte

(Behaghel) 26(i.

Dohse, Colley Cibber's Bühnenbearbeitung von Shakespeares

Richard ni. ((ilöde) 2:^.

Ducamin et Pasq'uier, Charte gasconne de 1.304 (Zauner)
381.

Düsel. Der dram.atische Monolog in der Poetik des 17. und
18. .lalirb. und in den Dramen Lessings (Sulger-Gebing) 190.

Ebner, Beitrag zu einer Geschichte der dramatischen Ein-

heiten in Italien (Vossler) 246.

Eiselein. Darstellung der lautl. Entwicklung der franz.

Lehnwörter latein. Ursprungs (Berger) 409.

Elster. Prinzipien der Literaturwissenschaft (Wetz) 153.

Erdmann. Grundzüge der deutseben Syntax nach ihrer ge-

schichtlichen Entwicklung II (BehagheP 4.

Erzgräber. Naluini Tate's und George Colman's Bühnen- |

bearbeitungen des Sluikespeareschen King Lear (Glöde) 309. I

Ferard, Memoires dun vieux maitre d'EcoIe (Mahrenholtz)
316.

Fieldings Tom Thumb. Hrsg. v. Fei. Lindner ((ilöde)338.

Foffano. Ricerche letterarie (Wiese) 343.

Frän filologiska föreningen i Lund (Kahle) 194.

Franke. Social forces in Gcrman literature (Munckcr) 185.

Frey. .lakob. Gartengesellschaft. Hrsg. v. .loh. Holte (Stiefel)

301.

Fuchs, Deutsches Wörterbuch auf etymol, (irundlage (Be-
haghell .06.

Gay, .lohn, Singspiele. Hrsg. v. Sarrazin (Hinz) 403.

Gen tili. Fonetica del dialetto cosentino (Subak) 25.

(ierhard von .Minden, Fabeln in mnd. Sprache, hrsg. von
Alb, Leitzmann (Hebaghi'li H(K\

Gislason, Efterladte Skrifter II (Kahle) 233.

i
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•iibault. de iimlaut in ondsaksiese en ondnedpifninkiise

_ Schriften RehaiThel) .">7.

tirimm. Deutsche (iranimatik IV. Neuer venu. Abdruck
(Behaghel^ •-'•->.\

Günther. Kecht und r^prache {Beliajrhell H8H.

Günthner. Studien zu Lope de Ve<;a iStiefel) 247.

Guy. s. Chansons et dits artesiens.

Hahl, Les tendances morales dans Treuvre de l.copardi

lSiebert> 134.

Hsnssen. Pas Possessivpronomen in den altspan. Dialekten

(Zaunerl 34.

Hart mann. Des Armen. Kede vom Uluunen. Hrsg. von Fr.

von der Leyen iKeuschel) ICO.

Heilig. Grammatik der ostfränk. Mundart des Taubergrundes
(Homl 399.

H e i n s i u s . Klank- en buigingsleer van de taal des Staten-

bijbels (Verconllie) 270.

Heinzel. Abhandlungen zum ad. Drama (Drescher) 226.

Hellmann, lleraoiren de Grandchamp und ihre Fortsetzungen
und die sogenannten Memoiren des Marquis de Sassenage
iMahrenholtz) 241.

H^mon. La Rochefoucauld (Mahrenholtz) 199.

Hempl. German Orthography and Phonology (Hörn) 26.5.

Hering. Spinoza im jungen Goethe (Siebeck) 122.

Hermann. Deutsche Mvthologie in gemeinverständlicher

Darstelludg (Golther) 269.

Hoops. Engl. Textbibliothek 1—3 (Binz) 402. 4 (Glöde) .338.

Hörn. Die deutsche Soldatenspraehe (Golther) 401.

.lacobi. Compositum und Nebensatz (Sütterlin) .52.

Janssen. Shakspere-Studien 1 (Proescholdtl 72.

.lantzen. Gotische Sprachdenkmäler mit Grammatik, Ueber-
setzung nnd Erläuterungen (Hörn) 115.

.leanroy s. Chansons et dits artesiens.

.Tusserand, Shakespeare en France sous Tancien regime
iSchneegansj 378.

Keats' Hyperion. Hrsg. von J. Hoops (Binz) 402.

Kettner, Die Österreich. Nibelungendichtnng (Panzer) llö.

Klnge u. Lutz. English Etymology (Binz) 166.

Kugel. Geschichte der -deutschen Literatur bis zum Ausgang
des Mittelalters (Brenner und Behaghel) 1.

Krem er. Sprachl. l'ntersucliungen über Jacqnes Montanier-
Delille (Glöde) 8:^.

Küchen thal. Die Mutter Gottes in der altdeutschen schönen
Literatur (Helm) 337. -

Kühnemann. Herders Leben (Lambel) 371.

Kuhns. The treatment of natura in Dante's Divina Com-
media iWiese) 209.

Lamprecht, Das Alexanderlied des Pfaffen, in nhd. Ueber-
tragung von K. E. Ottmann (Ausfeld) 369.

L i e p m a n n . Die Rechtsphilosophie des J. .1 . Rousseau
I Mahrenholtz) 31.5.

Lindner. Plainte de la Vierge en vieux venitien (Meyer-
Lübkel 90.

Lindqnist, Dbservations svu' le developpement des desinences

du präsent de lind, de la 1" conj. latine dans les langues
romanes (Meyer-Lübke) 37.5.

Lind ström. L'analogie dans la diiclinaisondes substantifs

latins en Gaule iStaafi 311.

Lope de Vegas Comedia Sin Secreto no ay Amor, ed. by
H. A. Rcnnert (Stiefel) 93.

Löwe neck, s. Peri Didaseon.
Lntz, s. Kluge.
Lydgate's Complaint of the Black Knight.' Hrsg. von E.

Kransser (Kainza) 373.

Mahrenholtz-Sarrazin. Frankreich. Seine Geschichte,

Verfassung nnd staatlichen Einrichtungen (Haas) 1b.

Mathesius. .loh., .\usgewählte ^^'erke. DL Luthers Leben
in Predigten (Haupt) 337.

Maurmann. Grammatik der Mnndart von Mülheim a. d.

Ruhr iHorni 193.

McKenzie. A sonnet ascribed to Chiaro Davanzati (Kraus)
242.

bleiche, Der Dialekt der Kirchfahrt Sebnitz (Hörn) 164.

M e n s i n g , Grundzüge der deutschen Syntax : die Formationen
des Nomens. (ienus. Numerus. Casus (Behaghel) 4.

Meyer. Edward. Machiavelli and the Elizabethau Drama
(Proescholdt) 14.

iMeycr. E. H., Deutsche Volkskunde iSchulIerus) 393.

[Meyer. F.. .lugenderziehuiig im Mittelalter, dargestellt nach
den altfranz. Artus- nnd Abenteuerromanen (Glöde) 82:

M 1 e n a a r , Roh. Burns' Beziehungen zur Literatur (B ü I b r i n g)

404.

Monod. Portraits et Souvenirs (Mahrenholtz) 8,5.

Morf, Geschichte der neueren franz. Literatur I (Schnee-
gans) 127.

Na gl und Zeidler, Deutsch-Österreich. Literaturgeschichte

(Golthen 297.

Netoliczka. Die deutsche Reformation, ihr Ursprung und
ihre Wirkungen (Fränkel) 229.

N i c e f r . II gergo nei normali, nei degenerati e nei criminali

(Sachs) 414.

Noreen, Svenska etymologier (Kahle) 194.

Novati, L'inttusso del pensiero latino sopra la civiltii italiana

del medio evo (Wiese) 206.

Oelsner, Dante in Frankreich bis zum Ende des 18. .Tahrh.

(Kraus) 207.

Oelsner. The influence of Dante on modern thought (Kraus)
207.

Pasqnier, Coutumes du Fossat danslecomt^ deFoix(Levy)86.
Pasquier. s. Ducamin.
Paul, Deutsches Wörterbuch (Kluge) 113,

Pembroke. The Countess of, Antonie. Ed. ... by Alice Luce
(Proescholdt) 124.

Peri Didaxeon, eine Sammlung von Rezepten in engl.

Sprache aus dem 1 1 ./12. .Jahrh. hrsg. v. Löweneck (Hoops) 6.5.

Pfaff, Die Vokale des mittelpommerschen Dialekts (Leitz-

mann) 308.

Philipp, Die Zwickauer Mundart (Hörn) 9.

Philippide, (irammaticä elementarä a limbii romine (Zaun er)

99.

Pietsch und Saalfeld. Deutscher Sprache Ehrenkranz (Helm)
227.

Piquet, Etüde sur Hartmann d'.\ue (Ehrismann) 364.

Porebowicz, Revision de la loi des voyelles finales en

espagnol (Zauner) 210.

Richter, Bibliotheca Geographica Germaniae. Literatur der

Landes- und Volkskunde des deutschen Reiches (Fränkel) 64.

Ridella, Una sventura di Giacomo Leopardi (Siebert) 22.

Riehemanu, Erläut. Bemerkungen zu Annette von Droste-

Hülshoffs Dichtungen (Leitzmann) 306.

Ritzert, Die Dehnung der mhd. kurzen Stammvokale in den

Volksmundarten des hd. Sprachgebiets (Hörn) 192.

Rolin, Soffredi del Grathia's üebersetzung der
.
philosoph.

Traktate Albertano's von Brescia (Meyer-Lübke) 131.

Rolland, Flore populaire ou histoire naturelle des plantes

dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore

(Schuchardt) 280.

Ruberto, Un articolo Dantesco di Gabriele Pepi e il suo

duello con Alfonso di Lamartine (Kraus) 242.

Saalfeld. s. Pietsch.

Sakm an n , Eineungedruckte Voltaire-Korrespondenz (M ah ren-

hol tz) 341.

Salvioli, Bibliografia universale del teatro drammatico
italiano (Stiefel) 202.

Sanchez, La Isla Barbara and La Guarda Cuidadosa. two
comedias. Ed. by H. .A. Rennert -(Stiefel) 93.

Sarrazin, William Shakespeares Lehrjahre (Proescholdt) 72.

Scartazzini, Enciclopedia Dantcsca (Kraus) 20().

Schirmaeher, Voltaire (Haas) 200.

Schönbach. Studien zur Erzählungsliteratur des Mittel-

alters I. IL (Helm) 367.

Schramm. Th. Otways 'The History and Fall of Gaius

Marius' und Garricks 'Romeo and .lullet' in ihrem Ver-

hältnis zu Shakespeares 'Romeo and Juliet' und den übrigen

Quellen (Glöde) 197.

Shakespeare. Hamlet. Nach der üebersetzung von Schlegel

und Tieck. Hrsg. von Ed. Cossmann (Proescholdt) 271.

Sproglig-historiske Studier tilegnede Prof. C. K. Ünger
(Brenner) 231.

Soffredi del Grathia s. Rolin.

Stappoloni. Le donne nella vita di ('•. G. Rousseau
(Mahrenholtz) 315.

Stilgebauer, Geschichte des Minnesaiigs (Panzer) 361.

Subak, Diö Konjugation im Neapolitanischen (Vossler) 278.

Svedelius, L'analyse du langage appliqu^e ä la langue fran-

eaise (Meyer-Lübke) 49.

Tamm. Om aviedningsändelser hos svenska Substantiv, deras

historia ock nutida^fiirekomst (Kahle) 194.

Texte, Etudes de litterature curop^enne (Schneegans) 378.

Thomas, Hom^lies proveneales tirfes d'un ms. de Tortosa

(Levy) 88.
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Tiirnudd, Etienne Pivert de Scnancour (Söderhjelm) 129.

Toynbec. A dictionary of proper names and notable raatters

in the Works of Dante (Kraus) 207.

Trabalza, Dclla vita e delle opere di Franc. Torti di Be-
vagna (Wieso) l.'W.

Traut, Die Hamlet-Controycrse (Proescholdt) 199.

Trautmann. Kynewulf der Bischof und Dichter (Sarrazin) 10.

l'hlands (iedichte. Vollst, krit. Ausgabe von Er. .Schmidt

und .T. Hartmann (Bohnenberger) ;}97.

Urtcl, Beiträge zur Kenntnis des Neuchäteller Patois
(.Sütterlin) 19.

van Hamel, Het letterkundige Lcven van l''rankrijk (Minck-
witz) 405.

Vodoz, Le tl)6ätre latin de Ravisius Textor (Dannheisser)
380.

Vollmöller, Beiträge zur Literatur der Caneioneros und
Romanceros (v. Wnrzbach) 99.

von der Lcycn, s. Hartmann.
Warkentin. Nachklänge der Sturm- nnd Drangperiode in

Faustdichtungen des IH. und 19. .Ihs. ^Dreschen 39(i.

Wechssler. Die Sage vom heiligen (iral ((ioltheri 16.

Wicksteed, Dante. Six Sermons (Kraus) 242.

Wordsworth, Selections from. cd. by W. T. Webb i Binz) 12(5.

Zeidler, s. Nagl.
Zyromski. l.,amartine poete lyriquc iJlahrenholtzj 202.

III. Saclilicii geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

A. Allgemeine Literatur- und Kultnrgeschichte.
(inkl. mittelalterliche lat. Literatur.)

Elster, Prinzipien der Literaturwissenschaft (Wetz) 1.53.

Texte, Etudes de litterature europeenne (Schneegäns) 378.
Wechssler, Die Sage vom heil. Cral (Golther) l6.

Meyer, .Jugenderziehung im Mittelalter, dargestellt nach den
altfranz. Artus- und Abenteuerromanen ((ilöde) 82.

Kolland, Flore populaire ou histoire naturelle des plantes
dans leur rapports avec la linguistique et le folklore
(Schuchardt) 280.

Dalla Torrc, Die volkstümlichen Ptlanzennamen in Tirol
und Vorarlberg (Schneller) 30.

B. Sprachwissenschaft.
(exkl. Latein.)

Svedelius. L'analyse du langage appliqu(5e ä la langue fran-
<;aise (Meyer-Lübke) 49.

.lacobi, Compositum und Nebensatz (Sütterlin) b2.
Delbrück, Vergl. Syntax der indogermanischen Sprachen
(Bartholomae) 329.

C. Germanische Philologie.
(cxkl. Englisch.)

l'ietsch und Saalfeld, Deutscher Sprache Ehrenkranz
(Helm) 227.

Grimm, Deutsche Grammatik IV. Neuer vermehrter Abdruck
(Behaghelj 22.5.

Dieter, Laut- und Formenlehre der altgermanisehen Dialekte
(Behaghel) 266.

Meyer, Deutsche Volkskunde (Schullerus) 393.
Hermann, Deutsche Mythologie in gemeinverständlicher Dar-

stellung (Golther) 269.

Günther, Recht und Sprache (Behaghel) 336.
Dalla Torre, Die volkstümlichen Pflanzennamen in Tirol und

Vorarlberg (Schneller) .30.

Richter, Bibliotheca geographica Germaniae. Literatur der
Landes- und Volkskunde des deutschen Reiches (Fränkel) 64.

Netoliczka, Die deutsche ßeformation. ihr Ursprung und
ihre Wirkungen (Fränkel) 229.

Die einzelnen Germanischen Sprachen und Literaturen.

Gotisch.
.Tantzen. (iotische Sprachdenkmäler mit Grammatik. Ueber-

setzung und Erläuterungen (Hörn) 11.5.

Skandinavisch.
Frän ülologiska föreningen i Lund (Kahle) 194.
Sproglig-historiske Studier tilegnede Prof. C. R. ünger
(Brenner) 231.

Gislason, Efterladte Skrifter 11 (Kahle) 233.

Bugge, Helge-digtene i den »Idre Edda dercs hiem oa forbiu-
delser (Kahle) 58.

'

Tamm. Om aviedningsändelser hos svenska Substantiv, deras
historia ock nutida finckomst iKahlc) 194.

Noreen, Svenska etymologier (Kahle) 194.

Hochdeutsch.
Franke, Social forces in german literature (Muncker) 185.

Nagl und Z eidler. Deutsch -Österreich. Literaturgeschichte
(Golther) 297.

Kögel. Geschichte der deutschen Litteratur bis zum Aus-
gang des Mittelalters (Brenner und Behaghel) 1.

Küchenthal, Die Mutter (rottes in der altd. schönen Lite-

•ratur (Helm) 3.37.

Stilgebauer, Geschichte des Minnesangs (Panzer) 3G1.

Schönbach. Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters.

I. IL (Helm) 367.

Heiuzel, Abhandlungen zum altdeutschen Drama (Drescher)
226.

D.üsel, Der dramatische Monolog in der Poetik des 17. und
18. Jahrhunderts und in den Dramen Lessings (Sulgcr-
Gebing) 190.

Warkentin. Nachklänge der Sturm- und Drangperiode in

Faustdichtungen des 18. u. 19. .Tahrhs (Drescher) 396.

Kettner. Die österreichische Nibelungendichtung (Panzer)
115.

.

Lamprecht. Das Alexanderlied des Pfaffen, in nhd. Uebcr-
tragung von R. E. Ottmann (Ausfeld) HG9.

Piquet, Etüde sur Hartmann d'Auc (Ehrismann) 364.

Des armen Hartmann Rede vom Glouven. Untersucht und
herausg. von Fr. von der Leyen (Reuschel) 160.

Kiehemann. Bemerkungen zu Annette von Droste-Hülshoffs

Diehtungen (Leitzmann) 306.

.Takob Freys Gartensresellschaft (1.5.56), hrsg. v. .Toh. Bolte.

(Stiefeil 301. .

Hering. Spinoza im jungen Goethe (Siebeck) 122.

Kühnemann, Herders Leben (Lambel) 371.

Mathesius, .loh., Ausgew. Werke. III. Luthers Leben in

Predigten (Haupt) 337.

l'hlands Gedichte. Vollst, ki-it. Ausgabe von E. Schmidt u.

.1. Hartmann (Bohnenberger) 397.

Böhme, Deutsches Kinderlied und Kinderspiel (Schnabel) 63.

Hempl, German Orthography and Phonology (Hörn) 265.

Hörn, Die deutsche Soldatensprache ((iolther) 401.

Ritzert. Die Dehnung der mhd. kurzen Stammvokale in den

Volksmundarten des hd. Sprachgebietes (Hörn) 192.

Ileiliir, Grammatik der ostfränk. Mundart des Taubergrundes
(Hörn) 399.

Meiche, Der Dialekt der Kirchfahrt Sebnitz (Hörn) 164.

Philipp, Die Zwickauer Mundart (Hörn) 9.

Erdmann-Mensing, (jrundzHge der deutschen Syntax nach

ihrer geschichtl. Entwickelung II (Behaghel) 4.

Paul, Deutsches Wörterbuch (Kluge) 113.

Fuchs, Deutsches Wörterbuch auf etymologischer Grundlage.

(Behaghel) 56.

Niederdeutsch.

Gerhard von Minden. Fabeln, in mnd. Sprache, hrsg. von
Alb. Leitzmann (Behaghel) 300.

Gombault, De umlaut in oudsaksiese en oudnederfrankiese
geschriften (Behaghel) 57.
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Maurmann. Grammatik der Mundart von JUilheim an der

Kuhr i,HoriH 193.

IM äff. Die Vokale des mittelpommcrschcn liialekts iLeitz-

niann) 308.

Niederländisch,
lleinsius. Klank- en buigingsleer van de taal des staten-

bijhels iVercouIliel 270.

Koekenoogen. De Zaansche Volkstaal i^Vercoullie) 230.

D. Enslische Philologie.

Mever. Machiavelli and the Elizabethan ürama (Proescholdt)
14. -~

T r a u tm a 11 n . Kynewnlf der Bischof und Dichter (S a r r a z i n ) 1 0.

l'eri Didaseon. eine Sammlung, von Rezepten in engl.

t^prache aus dem 11. /12. .Talirh. hrsg. v. Löweneck (Hoops) 65.

Lydgates Complaint of the Black Knight. Hrsg. von E.

Krausser (Kahiza) 373.

.T aussen. Shakespere-Studien I (Proescholdtl 72.

Sarrazin, William Shakesperes Lehrjahre (Proescholdt) 72.

Jusserand. Shakespeare en France sous l'ancien regime

(Schneegaijs) 378.

Shakespeare. Hamlet. Nach der Uebersetzung von Schlegel

und Tieck hrsg. von Ed. Cossmann iProescholdt) 271.

Traut. Die Hamlet-Controverse (Proescholdt) 199.

Molenaar. Rob. Burns' Beziehungen zur Literatur (Bülbring)
41U.

Byron. The prisoner of Chillon. Hrsg. von Kiilbing (Binz) 402.

Dohse. Collev Cibber's Bühnenbearbeitung von Shakespeares

Richard 111 (Ulödei 238.

Fielding's Tom Thumb. Hrsg. von FeL Lindner (ülödeJ338.
John liay's Singspiele. Hrsg. von G. Sarrazin (Binz) 402.

Keats, Hyperion. Hrsg. von Joh. Hoops (Binz) 402.

Erzgräber. Nahum Tate's und George Colman's Bühnen-
bearbeitungen des Shakcspeareschen King Lear (Gl 15 de) 309.

Schramm. Th. Otways 'The History and Fall of Gaius

Marins' und Garricks 'Romeo and .Tuliet' in ihrem Ver-

hältnis zn Shakespeares 'Romeo and .lullet' und den übrigen

Quellen (Gliidei 197.

The Countess of Pembroke's Antonie. Ed. . . . by Alice

Luce (Proescholdti 124.

Selections from Wordswarth ed. by W. T. Webb (^Binz) 126.

Kluge und Lutz. English Etyraology (Binz) 166.

£. Romanische Philologie.
Lindquist, Observations sur le developpement des d^sinences

du present de l'indic. de la 1. conj. latine dans les langues

romanes (Meyer-Lübke) 375.

Die einzelnen romanischen Sprachen und Literaturen.

Italienisch.
Novati. L'intlusso del pensiero latino sopra la civilta italiana

del medio evo (Wiese) 2()6.

De Sanctis. La letteratura italiana nel secolo-XlX (Wiese) 173.

Salvioli. Bibliogratia universale del teatro drammatico
italiano (Stiefel) 202.

Ebner. Beitrag zu einer Geschichte der dramatischen Ein-

heiten in Italien (Vossler) 246.

Croce. Pnlcinella e il personaggio del Napolctano in Commedia
fVosslen 174.

Foffano, Ricerehe letterarie (Wiese) 343.

Rolin. Soffredi del Grathia's Uebersetzung der philos. Traktate
des Albertano von Brescia (Meyer-Lübke) 131.

Lindner. Plainte de la Vierge en vieux v^nitien (Meycr-
Liibkej 90.

McKenzie, a sonnet ascribed to Chiaro Davanzati and its

place in Fable Litterature (Kraus) 242.

Dante Alighieri, La Divina (,'ommedia di, riveduta nel testo

e commentata da G. A. Scartazzini (Kraus) 2(Mi.

Ra.jna. II Trattato de vulgari Eloqnentia di Dante Alighieri.

Edizione minore iKrans) 242.

Scartazzini. Enciclopedia Dantesca (Kraus) 206.

Toynbee, A dictionary of proper names and notable matters
in the works of Dante (Kraus) 207.

Con Dante e per flante. Discorsi e Oonferenze tenute a
cura del Gomitato Milanese della societfi Dantesca italiana
(Kraus) 242.

Wicksteed, Dante. Six Sermons (Kraus) 242.

Basserniann, Dantes Spuren in Italien (Kraus) 207.

eisner. Dante in Frankreich bis zum Ende des 18. .lahrh.

(Kraus) 207.

Oelsner, The inHuence of Dante on modern thought (Kraus)
207.

Barbi, Due notereile dantesche (Wiese) 209.

Ruberto, Un articolo Dantesco di Gabriele Pepi e il suo
duello con Alfonso di Lamartine (Kraus) 242.

Oian. Sülle orme del veltro. Studio dantesco (Wiese) 89.

H. W. P., On Dante's Knowledge of Heraldry (Kraus) 242.
Kuhns. The treatment of nature in Dante's Divina Commedia
(Wiese) 209.

Baeumker, DielmpossibiliadesSiger von Brabant lKraus)2()6.
Benelli, Gabriele Rossetti (Kraus) 242.

Hahl, Les tendances morales dans Tanivre de Leopardi.
(Siebert) 134.

Eidella, Üna sventura di Giacomo Leopardi (Sichert) 22.

Trabalza, Della vita e delle opere di Franc. Torti di Be-
vagna (Wiese) 133.

Subak, Die Conjugation im Neapolitanischen (Vossler) 278.

De Noto, Appunti di fonetica sul dialetto diTaranto (Vossler)

Gen tili, Fonetica del dialetto cosentino (Subak) 25.

De Gregor io. Sulla varia origine dei dialetti gallo-italiei di

Sicilia (Subak) 346.

Bacigalupo, Q. Orazio Flacco , Odi ed Epodi tradüti in

zeneize (Vossler) 413.

DeGaetano. La vinuta di lu Re .Tapicu in Catania (Wiese) 174.

Niceforo, II gergo nei norniali, nei dcgenerati e nei crimi-
nali (Sachs) 414.

Bovet. Le peuple de Roma vers 1840 d'apres les sonnets en
dialecte transteverin de G. G. Belli (Vossler) 279.

Französisch.
Bruneti^re, Manuel de Phistoii'e de la litterature fran^aise
(Schneegans) 168.

vanHamel, Het letterkundige Leven van Frankrijk (Minck-
witz) 405.

Morf, Geschichte der neueren französ. Litteratur I (Schnee-
gans) 127.

Banner, Das franz. Theater d. Gegenwart (Mahrenholtz) 18,

Jusserand, Shakespeare en France sous l'ancien regime.
(Schneegans) 378.

Texte, Etudes de litterature europeenne (Schneegans) 378.
Monod, Portraits et Souvenirs (Mahrenholtz) 85.

De Massa, Souvenirs et impressions (Jlahrenholtz) 240.
Fc'trard, Meraoires d'un vieux maitre d'ecole (Mahrenholtz)

31(;.

Wechssler. Die Sage vom heil. Gral (Golther) 16.

Meyer, Jugenderziehung im Mittelalter, dargestellt nach den
altfranz. Artus- und Abenteuerromanen (Gliide) 82.

Chansons et dits art^siens du XIII« siecle publ, par A. .lean-

roy et H. Guy (Wallensköld) 79.

Darin, Brunetiere et l'individualisme (Mahrenholtz) 172.

Üelmont, Fenelon u. Bossuet (Mahrenholtz) 85.

Ilellmann, Memoiren de Grandchamp und ihre Fort-
setzungen und die sog. Memoiren des Marquis de Sassenage
(Mahrenholtz) 241.

Zyromski, Lamartine poete lyriqiie (Mahrenholtz) 202.
Ilemon, La Rochefoucauld (Mahrenholtz) 199.

De Meaux, Montalembert (Mahrenholtz) 409.

Arnould, Racan. Histoire de sa vie et de ses ceuvres
(Dan nhe isser) 340.

Stappoloni, Le donne nella vita di (i. (x. Rousseau
(Mahrenholtz) 315.

Liepmann. Die Rechtsphilosophie des J. J. Rousseau.
(Mahrenholtz) 315.

Törnudd, Etienne Pivert de Senancour (Söderhjclm) 129.

Vodoz. Le theätre latin de Ravisius Textor 1470—1.524
(Dannheisser) 380.

Schirmacher. Voltaire (Haas) 200.

Champion, Voltaire (Mahrenholtz) 340.

11
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Sakmaiin, Eine ungedrnckte Voltaire - Korrespondenz

(Mahienholtz) 341.

Svedelins. I/analyse du langage appliquC-c ä la langue fran-

(;aise (Me.yor-ljübke) 49.

Lindstrüin", I/analogie dans la d6clinaison des snbstantifs

latins en (iaiile (Staaff) 311.

Berber. Uie Lehnwörter in der franz. Sprache (Mej-er-
Lübkei 274.

Eiselein, Darstellung der lautl. Entwicklung der franz.

Lehnwörter latein. l'rsprunijs (ßerger) 409.

I'rtcl, Beitrage zur Kenntnis des Neuchäteller Patois (Süt-

f erlin) 19.

Kremer, Sprachl. Untersuchungen über .Taques Montanier-

Delille ((Jlödej 83.

Mahrenholtz - .Sarrazin. Frankreich. Seine Geschichte,

Verfassung und staatlichen Einrichtungen (Haas) 7.^.

Ducaminu. Pasquier. Charte gascunnede 13()4 (Zauner) 381.

P r o V e n z a 1 i s c h.

Thomas, HoniC'lies proTen(,ales tir^es d'un ms. de Tortosa

(Levy) 88.

Pasquier. l'outumes du Fossat dans le comt<; de Foix

(Levy) 8().

Athfenöe de Forcalqnier et Ftlibrige des Alpes (Koschwitz) 241,

Spanisch.
VollmöUcr, Beiträge zur Literatur der Cancioneros und Ro-
manceros (v. Wnrzbachi 99.

Don Baltasar de l'arvajal. La Bandolera de Flandes (El

Hijo de la Tierral . . . pnbbl. dal Dr. .Antonio Restori
(Stiefel) 93.

Günthncr. Studien zu Lope de Vega (Stiefel) 247.

Lope de Vega's ("omedia Sin Secreto no ay Amor, ed. bv
H. A. Kennert (Stiefel) 93.

Sanchez. La Isla Barbara and La Guarda Cuidadosa, two
comedias. Ed. by H. A. Rennert (Stiefel) 9.3.

Porijbowicz, Revision de la loi do voyelles finales en
espagnol (Zaun er) 210.

Hanssen, Das PossessiTpronomen in den altspanischen Dia-
lekten (Zanner) 34.

Rumänisch.
Densusianu, Studii de filologie rominä (Zanner) 317.

P h 11 i p p i d e , (Tramati(;ä elementarä a limbii romine (Z a u n e r ) 99

lY. Vorzeichnis der Buchliaudlungon, deren Verlagswerke im Jahrgajig 1899 besprochen wurden.

Akademiska Bokhandeln, Upsala
90. 194,

Almqvist & Wiksell, Upsala 49. 311.

37,ö.

Arnold, London und New York 209,

Aschclioug & Co,, Kristiania 231.

A sehen dort f, Münster 20(;.

Attingcr. Neuchätel 279.

Beck. München 371.

Berggold, Berlin 227,

B(5rot, BagniVes-de-Bigorre 381,

Bertelsmann, Gütersloh 225,

Bocca, Torino 242, 414.

Bouillon, Paris 210.

Breitkopf & Härtel, Leipzig fi.3. 193,

399.

Calvc, Prag .337.

Carnesecchi, Florenz 209.

Clarendon Press, Oxford 207.

Clausen, Turin 22.

Cohen, Bonn 52.

Colin, Paris 172. 202, .340. 341, 378.

Cote, Lyon 85,

Cotta, Stuttgart 4. 397.

Crest, Forcalquicr 241.

Deichert, Erlangen 241). 4m,
Delagrare. Paris 168, 316.

Didot, Paris 271.

Donath, Genua 413.

Ehering, Berlin 207,

Edlinger, Innsbruck 30. /

Engelmann. Le'pzig 64. 269.

Fei her. ^^einlar u. i?erlin 14. 72. 124.

338. 361. 402. 403 4t)4.

Feret et fils, Bordeaux 79,

Ferrari, Venedig 202;

Fish er LTnwin, London 207,

Franke & Haushaltcr, München 396,

Fr Oman n, Stuttgart .341,

Fromme, Wien 297,

Gad, Kopenhagen .58.

Galati, Catania 174.

Gerold, Wien 226, 367,

(iinn and Co., Boston 9,3. 265,

(iiusti, Livorno .343,

Göbl, Bukarest .317.

Göschen, Leipzig 11,5.

Gräfe, Leipzig 9,

(iuttentag, Berlin .315.

Gyldendal, Kopenhagen 2.33.

Hanstein, Bonn 10. 238.

Harrassowitz, Leipzig 194.

H elfmann. Valparaiso 32.

Hendel, Halle 369.

Hey mann, Berlin 3.36,

Hobbing & Büchle, Stuttgart 56,

Hoepli. Mailand 206. 242.

Holt and Co., New York 184,

.Tnnge, Erlangen 65. 99.

Kampen & Sohn. Amsterdam 405,

Kuppermann, .Tajji 99.

Lec^ne et Oudin. Paris 199.

Le Monnier. Florenz 242,

Leroux, Paris 364,

Levy, Paris 25. 240. 409.

Loescbcr, Rom 174. 279.

Lüneburg, München 241.

Macmillan and Co.. London 126.

Marcus, Breslau 160,

Mathews, London 242.

Morano, Neapel 173.

Niemeyer, Halle 16. 9.3. 113. 1.52. 300.

373.

Noordhoff, Groningen 270.

Gcding, Braunschweig .337.

Oldenbourg. München u. Leipzig 207,

Principato, Messina 89,

Rebecchini & Co., Mailand 25,

Ke Island, Leipzig 75, 131, 200, 266.

274.

Renger, Leipzig 18.

Ricker, Giessen 401.

Rolland. Paris 280.

Schlandt, Kronstadt 229.

Seele & Co.. Leipzig 199.

Societä ed. Dante .Xliirhieri. Rom 315.

Sythoff. Leiden 230.

Tipografia properziana, Bevagna 133.

Trübner. Strassburg 1. 72. 127. 166.

265. 328. 393.

Voss, Hamburg UM).

Weidmann, Berlin 11.5.

Ziegler. Winterthor 380.

V. Verzeichnis der Zeitschriften u. s. w., deren Inhalt mitgeteilt ist.

Aarboger for nordisk oldkvndighed og historie 387.

Academy, The, 38. 105. 144. 178. 217. 256. 289. 323. 353.
38(). 422.

Alemannia 35. 252. 350.

Allgemeines Literatnrblatt 254.

Allgemeine Zeitung. Beilage 38. 105. 143. 178. 217. 255,

289, 322. 353. 386, 422,

Altbayerische Monatsschrift 42L
Americana Germanica 139. 176. 384.

Anglia 140. 214. 284, 321. 420.

Anglia Beiblatt 103, 140. 214. 2,53. 321, '

Annales de l'Est 2,56.

Aiinales du Midi 144. 218. 290. 422.

.\nnali dei r. istituti tecnico e nautico di Livorno 323.

Antiqvarisk tidskrift för Sverige 105.

Archiv für Religionswissenschaft 386.

.\rchiv für schweizerische Volkskunde 288.

Archivio glottologico italiano 103. 3,52.

Archiv io storico italiano ,354,

Archivio storico siciliano 39.

.\rchivio per lo studio delle tradizioni popolari 176. 251. .320.

Archiv für das Studium der neueren Spr.achen u. Literaturen

iai. 175. 282. 417.

Arkiv för Nordisk Filologi 35. 1.39. 253. 321.

Arte. L' 354.

Ateneo veneto, L\ 39, 257, 230,

Athenaeum, The, 38, 105, 144. 178. 2J7, 256, 289. 323, 353.

386. 422,

.Vtti deir ,\ccaderaia di archeologia. lettere e belle arti di

Napoli 39,
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Atti ileir Accademia pontaniana 39.

Atti deir Accailomia di Verona 39. 179.

Atti dcir Ateneo di scienzc. lettere ed arti di Beriranio 179.

Atti della K. Accademia hicchese H9.

Atti della K. Accademia di Padova 39. 179.

Atti del K. Istitiito veiieto 39. 10>ö. 257. .32.3.

.\iis der Heimat. Blätter der Vereinisuntr für (iothaisclie

Uesehichte und Altertnmsforschnng 216.

Kaltische Studien 143.

Hasler .lahrbnch lO.j.

Berichte des freien deutschen Hochstifts zu Frankfurt a. M. 37.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur

13S. 213.

Beiträge zur Geschichte des Niederrheins 104.

Beiträge zur Kunde der indogerm.. Sprachen 3S2.

Bihlioteca delle scuole italiane 39. 179. 2.57. .3.54.

Blätter für das Gymnasial-Schuhvesen 104. 21(5. 255. 288.

Blätter für liter. l'nterhaltung 3S.

Bolle tino della Societä dantesca italiana 353.

Braunschweigisches Magazin 37.

Bühne und Welt 353.

Bulletin hispanique 3S7.

Bulletin des Parlers Normands 36. 322.

Bulletin de Xa, Sociale des anciens textes fran(;ais 214. 420.

Bulletin de la Soci^te d'histoire du protestantisme fran^ais

291.

Bullet tino del nmseo civico di Padova 354.

Carinthia 105.

t'iviltä catolica. La 354.

Chronik des Wiener Goethe- Vereins 102. 177. 213. 284. 384.

Correspondant. Le 256.

Correspondenzblatt des Gesamtvereins der deutsehen Ge-
schichts- nnd Altertumsvereine 37.

Cultura, La 145.

Dania 3.5. 213. 321.

Deutsche Literaturzeitung 37. 104. 142. 216. 255. 288.

322. 3.53. 385. 421.

Deutsche Mundarten 419.

Dentsche Kundschau .38. 143. 178. 422.

Deutsche Stimmen 422.

Deutsches Wochenblatt 289. .386. 422.

Dietsche Warande 38.

Dresdener Geschichtsblätter 104.

Englische Studien 140.-214. 284. 419.

Euphorien 101. 1.39. 213. .383. 418.

Fanfnlla della domenica 257.

Gazzetino letterario 2.57.

Gegenwart, Die 38. 217. 255. 322. 386.

Gesellschaft. Die 422.

Gids 422
Giornale Dantesco 37. 103. 142. 177. 254. 322. 353. 420.

Giornale d'erudizione 257.

Giornale lignstico 39.

Giornalestorico della lettcratura italiana 36. 141. 215. 287. 352.

Globus 2.55.

Gocthe-.Tahrbuch 252.

Göttingische gelehrte Anzeigen 104. 421.

(irande Revue. La 2.56. .323. 387.

Grenzboten 289. .386. 422.

Gymnasium 37. 288. 421.

Handelingen cn Mededeelingen van deMaatschapij derneder-
landsche Letterkunde .38.

Hfcspcria 3.54.

Historische Zeitschrift 255. .3.53.

.1 ah r buch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 285.

.lahrbnch für Geschichte. Sprache u. Literatur Elsass-Loth-
rinetns 104. 421.

.Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst uud vater-
ländische .Altertümer zu Emden 421.

.lahrbnch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 419.

.lahrbnch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten.
216.

.Tahresbericht, zwölfter, des historischen Vereins für die
Grafschaft Ravensburg 421.

.Tahresbericht des historischen Vereins für Mittelfranken 288.
Indicatore di Messina, L', .354.

r

Indogermanische Forschungen 34.
.lonrnal of Germanic Philology, The, 1.39. 321. 418.
Journal des savants 105. 256. 354.

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen (ie-

schichts- und .Mtertuinsvereine 288. 421.
K r r e s p o n d e n z b 1 a 1 1 des Wreius für siebenbürgische Landes-
kunde 143. 217.

Kritischer .Jahresbericht über die Fortschritte der Koman.
Philologie 177.

Kunstwart 386.

Literarisches Centralblatt 37. 104. 142. 178. 215. 254.
287. .322. .3.5.3. .385. 421.

Literarische Echo, Das, 143. 217. 2.55. 289. 3.53. .386.422.

Magazin für Literatur. Das. .322. 386. 422.
Meddelanden fi-än Nordiska Museet 217.
Melusine 101. 175. H21. 382.

Memorie djell' .Vccaiieiiiia di Verona 2.57.

M^moires de la SocieW de Linguistique de Paris 251. 382.
M6moires de la Societe scientitique et litt^raire d'Alais.

Methodist Review 122.

Miscellanea storica della Valdelsa 290.

Mitteilungen aus d. geniianischeii Nationalmuseum 104. 421.
Mitteilungen aus der Instdi-iselien Literatur 421.

Mitteilungen an die Mitslieder des Vereins für hessische
Geschichte und Landeskunde 104.

Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins 2.5.5.

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde
38. 217. 288.

Mitteilungen tind Umfragen zur bayrischen Volkskunde
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Riid. Kögel, Geschichte der deutschen Literatur bis
zuni Ausgang des Mittelalters. Erster Band, zweiter
Teil, die Eudreimonde Dichtung und die Prosa der ahd
Zeit. .Strassburg. Trübner 1897^ 652 8. 8°.

Der zweite Teil von Kögels 'Literaturg-esdiiclite'

nähert sich dem, was Andere unter einer solchen ver-
stehen, etwas mehr als der erste, Segelt aber dennoch
unter falscher Flagg-e. Der riclitig-e Titel wäre: Phi-
lologische Untersuchungen zu den Denkmälern der ahd.
Zeit. Die literargeschichtliche Würdigung eines Werkes
tritt bei ihm ganz hinter den philologischen, gram-
matischen und metrischen Ausführungen zurück. Ueber
Otfrids Vers ist z. B. "(nachdem vorher schon ausführ-
lich vom Eeim gehandelt ist) auf S. 34—78 eine eigene
Arbeit eingerückt. Ueber die Sprache der Malbergischen
Glossen finden wir fünf eng gedruckte Seiten

;
gram-

matische, etymologische Abschweifungen kehren immer
wieder, auch die Polemik über solche Gebiete nimmt
einen verhältnismässig breiten Platz ein. Kurz, wer
eine Literaturgeschichte in dem dicken Buch sucht, ist

betrogen. Deshalb ist es doch ein willkommenes und
gutes Buch. Sehr wohlthuend ist vor Allem, dass der
zweite Teil nicht mehr in so kühner Weise mit schönen
Hypothesen arbeitet als der erste. Natürlich war auch
auf dem festen Boden der überlieferten Sprachdenkmäler
die Gefahr sich in Nebel und Wildnis zu verlieren nicht
so gross. Immerhin wird auch noch im zweiten Teil
mancherlei vorgetragen , was >mindesten& unbeweisbar
ist und auf vermutungsweise Ausgesprochenem weiter
gebaut. So wenn die Heimat der Isidorübersetzung
vermutungsweise in Lothringen angesetzt wird (S. 492,
'ich glaube') und dann später einfach gesagt ist 'die

ungefähr 768 in Lothringen verfasste Isidorübersetzung'.
Auch in den grammatischen Erschliessungen spricht K.
oft zu zuversichtlich: zumal wird ganz vereinzelten Er-
sdieinnngen da und dort zuviel Wert beigemessen. Am
unsichersten sind die Beweise aus dem Wortgebrauch;
so wenn auf Abhängigkeit des Ludwigsliedes von Ot-
frid geschlossen wird, w^eil z. B. gode thioiiön, ih ueiz
mit abhängigem Satz in der Stellung Subj. . . . Verbum,

I

der Wunsch
: möge er lange leben, teidhor als Apposition

eines ganzen Satzes, 'Gott sandte', siiel iiidi kuoni in

beiden vorkommen'.

Wenn S. 195 aus den Worten.- Fosthac neminem
rohilt audire carm'ina saerularia canUintem {Mach-
tildis) frischweg geschlossen wird, es sei hier nur an
Spielleute zu denken, die bis dahin aau sächsischen Hofe
zugelassen worden seien, so wird auch dies zu kühn
sein. Natürlich waren die Spielleute — wenn sie da-
mals bei Hof verkehrten — mit dem neminem auch
gemeint.

Diese Dinge kommen aber kaum in Betracht gegen-
über dem Reichtum an scharfsinnigen Beoljachtungen
und dem fast unübersehbaren Material, das uns K. be-

quem vorlegt. Es wird jeder Erklärer althochdeutscher
Denkmaler künftig den zweiten Teil der Kögel'schen
Kommentare zu allererst als Hülfsmittel beiziehen.
Auf jeder Seite fast treffen wir selbständige Forschung
und überdies für neue Untersuchungen Stoff in grosser
Fülle aufgespeichert. Ich weise nur darauf hin, dass
z. B. die stabreimenden Verse aus Otfrid vollständig
verzeichnet sind. Bequemer wäre freilich, wenn K.
seine Mitteilungen systematisch " geordnet, nicht in die
zufällige Ordnung der Literaturgeschichte gezwängt
hätte. Wie dankbar wäre man für eine ahti, Gram-
matik des Bairischen, Alemannischen, Fiänkischen ge-
wesen, für eine Liste der als mundartlich erwiesenen
Wörter u, dergl.

Bei dem grossen Reichtum an Inhalt ist es schwer,
mit Lob und Tadel an Einzelheiten heranzugehen. Ich
greife ein paar Dinge heraus, ohne damit sagen zu
wollen, dass gerade sie besondere Beachtung ver-
dienten. Ueber den Ursprung des Otfridischen Verses
wird man bei Kögel nicht ganz klar; auf der einen
Seite heisst es, die zwei- und vierteilige Strophe seien
einheimischen Ursprungs (S. 19, S, 39), der Vers selbst
sei ans der alliterierenden Zeile hervorgegangen, er sei

volkstümlich; auf der andern Seite: der Reim sei ro-
manisch, in Deutschland vor Otfrid nicht gebraucht

' Man vergleiche auch die angeblichen EnthOiniingt^n des
Sigihart S, 111,
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worden, der Reiiiiveis habe sich aber von ütfrid luiab-

hUngig aucli in Baiern entvvickeilt. Otf'rid hat demnach

die Verbindung des Reimes mit den deutschen Versen

hergestellt. Nun hittte aber Otfrid wolil in seiner

Vorrede, wo er von den Schwierigkeiten spricht, nicht

verschwiegen, dass er etwas Neues versuclie, dass die

deutsche Sprache Cur den Reim nicht ausgebildet sei

u. dergl., aber nichts davon. Wenn K. die syntaktischen

•Sonderbarkeiten in Reimen darauf zuriickfülirt, dass mit

(lewalt aus einem reimlosen ein reimender Vers gemacht

werden sollte, so ist zu erinnern, dass auch im Vers-

innern sonderbare Attraktionen vorkommen, für die das

.'^rreben nach Reimbiiidnng niclit verantwortlich gemacht

werden darf, vgl. I, 1, 105, I, 17, 38. K. führt

übrigens selbst an, dass der Reim aus der volkstümlichen

romanischen Dichtung nach dem Elsass gekommen sein

könne (S. 22). ütfrid wird sicli aber kaum an die ro-

manische, sondern viel eher an die de^utsche Volks-

(li''litung angeschlossen haben. Konnte er hoffen, den

1 aiiti\s obscenus zu verdrängen, durch eine ganz neue,

fremdartige Verskunst? — Ueber die Leis (S. 81) wäre

auch Hoffmann von Fallersleben zu zitieren gewesen. —
Zum Petruslied wäre zu erinnern, dass der Refrain

wirklich Kehrreim, ein selbständiger voller Vers ist,

so dass er also vom Volk etwa nach der Melodie der

vnrausgelienden Verse gesungen werden konnte. Wie
iiuui an der Künfzeiligkeit der Strophen des Gallusliedes

zweifeln kann, verstehe ich nicht. Das Original ist

doch ('quam proxime potuimus') schon wegen der Melodie

genau nachgebildet. — Im 138. Ps. wäre die böse

Stelle wohl am einfachsten in enCint iiieres zu ändern.

— Die Form thus f. sus (S. 129) ist wohl auch durch

din Reim im Hildebrandslied gefordert (thux sip/jcm m.)

S. l.'iS St. aftcnief/e vielleicht after sindon? S: 159

ist die Jahreszahl 1035 wohl Druckfehler. S. 178vlr-

hor sit qualis fas est cognoscere walin stammt wohl

aus dem neuen Testament. S. 206 das ie in Kriemhild

könnte bairisch sein. — Bei der Darstellung' der Helden-

sage, die manche ansprechende Stellen zeigt, hat K.

viel zu wenig versucht, die deutsche Entwicklung von

der nordischen zu sondern oder überhaupt eine oder

melirere deutsche Grundformen für die althochdeutsche

Zeit zu erschliessen. --• Das schwierige rotundo S. 223
wird vielleicht zu rotta gestellt werden müssen , vgl.

mhd. rotten, roten, psallere, also rotando = zum Spiel

der Rotta. Zu pretii S. 443 wäre schwäb. brüte zu

stellen. Verdienstlich ist die Ausführung über die an-

gebliche Hofsiiraclie S. 558. /^

Von Aeusserlichkeiten möchte ich die Verwendung
des Striches ~ als Längebezeichnung tadeln. Hat man
die Einheit für das Westgermanische am Angelsächsischen

gestört, so sollte man doch das Ahd. in Ruhe lassen.

— Sagt 'Anglicist' wie K. schreibt, das was Andere
mit Anglist ausdrücken? (Warum nicht Germanizist,

Slavizist ?)

Ein Register für dfe beiden Teile des ersten Bandes
erleichtert die Benützung des Werkes sehr, doch dürfte es

gelegentliche Bemerkungen vollständiger verzeichnet haben.

Würzburg. (>. Brenner.

Ich kann nicht umhin,, noch an einigen Beispielen

Kögels Methode der Forschung zu beleuchten. Was
Brenner schon für das Ludwigsl. gerügt hat, das trift't

auch für andere Dichtungen zu. So ziemlich alle kleineren

poetischen Denkmäler der ahd. Zeit sind nach Kögel

von ütfrid abhängig. Hier gilt in hohem Masse der

Satz: wer zu viel beweist, beweist gar nichts. Ob die

Uebereinstimnuingen dieser kleineren Gedichte mit Otfrid

in Wortschatz und Wendungen auf Entlehnung aus dem
Werke des Weissenburger .Mönchs beruhen, oder ob alle

in der gleichen Weise aus der Schatzkammer der

lebendigen Rede oder älterer poetischer reberlieferung

geschöpft haben, könnten wir nur dann beurteilen, wenn
wir selbständige I>enkmäler althochdeutscher Rede be-

sässen, die" sicher nicht von Otfrid beeinflusst wären.

Solche kennt aber Kögel so gut wie gar nicht. l)as

Sonderbarste ist, dass Kögel auch sprachliche That-

sachen verwertet als Beweis iler Abhängigkeit von Ot-

frid, von denen er selber angibt, dass sie auch im 5Ihd.

vorkommen (z. B. gotes triit). Ob nun auch der Wort-
schatz der mhd. Denkmäler von OttVid oder den kleineren

ahd. Denkmälern beeinflusst ist, darüber hat sich K. nicht

ausgesprochen. — Als Quelle (als mittelbare) des Walt-
hariliedes will K. ein allitei'ierendes Gedicht zuweisen.

.Als Belege für die von ihm vermuteten alliterierenden

Formeln verwendet er mehrfach Stellen aus mhd. Dichtern.

Wenn aber diese Stabreime im Mhd. in endreiraenden

Dichtungen auftreten, weshalb soll das Gleiche im Ahd.

unmöglich sein ? Kögel hat ja selber auf die zahl-

reichen Stabreime in der Uebersetzung des 138. Psalms

hingewiesen. — Ein Meisterstück der Beweisführung

sind die Bemerkungen über die Abfassungszeit des (ieorgs-

liedes, das um 890 angesetzt wird, vor allem auf

Grund der behaupteten Abhängigkeit von Otfrid: „in das

zehnte .Jahrhundert überzutreten, hindert Verschiedenes.

Einmal die Erwägung, dass das Evangelienbuch Otfrids

doch wohl nur so lange es neu war eine intensive

Wirkuiig ausgeübt haben kann; es wurde zwar auch um
900 noch gelesen und abgeschrieben, aber dass man es

noch als modern empfand, darf bezweifelt werden".

Eine wahrhaft beneidenswerte literarische Feinfühligkeit,

die für eine Zeit, die ein Jahrtausend hinter uns liegt,

bis auf ein Jahrzehnt genau zu berechnen weiss, wie

lange man ein Werk als modern empfunden hat! Die

Frage, wie lang etwa Wolfram oder (-fottfried nachge-

ahmt worden sind, hat Kögel offenbar überhauiit nicht

aufgeworfen. Kögel hat aber für seine Datierung noch

einen Grund: der Umstand, „dass dem Dichter der In-

strumentalis noch geläufig war; dieser Casus ist im An-

fange des 10. Jahrhunderts ausser Gebrauch gekommen".

Es berührt sehen merkwürdig, dass ein Jahrzehnt ge-

nügen soll, um einen Casus untergehen zu lassen. Aber

vor allem: woher weiss denn Kögel, .dass der In-

strumentalis im Anfang des 10. .lahrhunderts ausser

Gebrauch gekommen? Gibt es denn ein einziges Denk-

mal althochdeutscher Sprache — abgesehen von Sigiharts

Gebeten — das mit Sicherheit der Zeit zwischen 881

und 950 zugewiesen werden kann? U.nter 915 ver-

zeichnet Kögel S. ß30 das Gedicht von Christus und

der Samariterin; nehmen wir einmal an, dass das richtig

sei: in dem ganzen Gedicht findet sich nicht eine ein-

zige Stelle, an der ein halbes Jahrhundert frülier der

Instrumentalis gestanden haben könnte.

Giessen. 0. Behagiiel.

tiriiiidzüge der Deutschen Syutax nach ihrer gestchiuht-

lichen Entwicklang dargestellt von Oskar Erdniann.
Zweite .Abteilung: die Formationen des Xomens (Oenus.

Numerus. Casusi von Otto Mensing". Stuttgart, Cotta 1898,

X, 276 S. S». M, (i.öO.

Noch zu Lebzeiten Erdmanns hat Mensing, einer
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Aurt'oidernng seines Lelirers folgeiul, es übernommen,

die ..(.irundziige" zn Ende zu t'üliren. Die Vorarbeiten,

die ihm Erdmann überliess, boten nnr geringen Anlialt,

die Arbeit mnsste von vorne begonnen werden. leli

emiitinde alle Hocliaehtung vor der Energie und der

l.eistiingstahigkeit Mensings, die im Laufe von zwei

.laliren das vorliegende Werk zu Stande gebracht hat.

liabei ist das Buch im Ganzen recht sorgfältig ge-

arbeitet, wesentlich sorgfältiger als der erste Teil. Auch
sind vielfaltige Fortseliritte wahrzunehmen. Der Kreis

der Quellen ist weiter gezogen ; das Niederdeutsche

kommt zu Wort, Denkmäler des 15. Jhd. werden aus-

gebeutet. Es wird der Versuch" gemacht, auf Erschei-

nungen in den Mundarten hautiger hinzuweisen. Die

einzelnen Abschnitte eröffnet ein Verzeichnis der ein-

schlägigen Literatur (dabei ist ihm für das Nieder-

deutsche die Arbeit von Nissen entgangen, forsug til

eil middelnedertysk syntas). Wertvoll ist das reiche

llalerial , das M. zu der Lehre von den Casus zu-

sammengebracht hat. Die Anordnung ist, wenn man
sich einmal auf M.'s Standpunkt stellt, im Ganzen zweck-

mässig und verständig. Fragen möchte ich aber doch,

was es mit dem Numerus des Nomens zu tliun hat, ob

bei einer durch und gebildeten zweigliedrigen Formel
der Singular oder der Plural des Verbs zur Anwendung
kommt, oder das Fehlen des Subjekts bei unpersönlichen

Verben mit der Verwendung des Nominativs. Das 'feine

gehört in einen gesonderten Abschnitt von der Con-

gruenz, das andere in die Lehre vom Satze.

In den Grundanschauungen stimmt M. wesentlich

mit Erdmann überein ; es gilt also gegen ihn alles das,

was Ries gegen Erdmann gesagt hat, und ich im Vorwort
zu meiner HeliandsjTitax ausgeführt habe. Wohin die alte

Auflassung unter Umständen führt, sei nur an dem einen

Beispiel veranschaulicht, dass es bei M. einen ganzen
Abschnitt gibt, betitelt; .„Genitiv als partitives Subjekt".

Die Seite des llensing'schen Buchs, mit der ich am
wenigsten einverstanden sein kann, sind seine Versuche,

den geschichtlichen Tliatbestand zu erklären. Es fehlt

II. wie Erdmann der Sinn für das Einfache und Natür-
liche, sowie die richtige Einsicht in das Leben der

Sprache. Dazu kommt noch ein anderes. Es muss
wieder und wieder betont werden, dass die Entwicklung
der syntaktischen Erscheinungen nicht begrilfen weiden
kann ohne genaue Kenntnis der Erscheinungen auf dem
Gebiete der Laute und Formen. Sowie aber M. sich

über die Grenzen der Syntax hinauswagt, gerät seine

Besonnenheit und seine Kenntnis der Thatsachen nicht

ganz selten bedenklich ins W^anken.
Ich bespreche nunmehr eine Reihe von einzelnen

Stellen, teils um Belege für das eben Gesagte zu geben,
teils um einzelne Berichtigungen' und Ergänzungen an-

zubringen. S. 4: dass in Otfr. IL 9, 76: fhaz kind
eino ein Widerstreit zwischen natürlichem und • gram-
matischem Geschlecht vorliege, hätte M. auch nicht ver-

mutungsweise aussprechen sollen: eino ist nicht mehr
deutlich als Nom. Sgl. Jlasc. empfunden worden, sondern
eine erstarrte Form, die mehrfach über ihre ursprüng-
lichen Grenzen hinausgeht, vgl. Tat. 139, .3: Ihaz selba

('ias Korn) eino ivonet , Otfr. I. 1, 15: thaz sie ni
uesen eino thes selben adeilo, IV. 17, 28: then meistnr
li'izun sie tiiar eino. Aehnliche Schicksale hat auch
Sf'lho gehabt, s. Pipers Wörterbuch zu Otfr. 398, b. —

MvS. fi, d: dass Artikel und Substantiv im Geschlecht sich

Bwidersprechen („die Fräulein"), ist im heutigen Sprach-

I

gebrauch des südlichen Badens bei weiblichen Eigen-

namen die Kegel, es heisst: das Mathild, das Emma,
das Helen, wobei natürlich die daneben stehenden Ver-

kleinerungsformen eingewirkt haben. Ein Beispiel aus

älterer Zeit habe ich mir angemerkt aus dem Brief-

wechsel von Balthasar Baumgärtner dem .lungern

(Bibl. des Liter. Vereins Bd. 124): das Ela (S. 1). —
S. 9: dass das neutrale Geschlecht des mhd. (jespenste

(ahd. diu gespenst) iigend etwas mit der Bedeutung des

Wortes zu thun habe, glaube ich nicht; es hat einfach

die grosse Masse der neutralen Bildungen mit (je- ein-

gewirkt. — Bei das Mensch im Sinne von femina
haben die daneben stehenden Wörter Frauenzimmer,
Weih eingewirkt. — Dass eine Summe aus männlichem

und weiblichem Subjekt mit dem Neutrum des Pronomens

itnd Adjektivs in ]3eziehung gesetzt wird, hängt doch

wohl damit zusammen, dass Formen des Duals mit denen

des neutralen Plurals im Urgermanischen zusammen-

fielen. — S. 10: in altsächsischen Ausdrücken wie thegno

besta, wilUnno niesta soll besta, mesta Neutrum sein,

das „bei Zusammenfassung einer Menge von Personen

oder Sachen, deren Geschlecht verschieden ist oder un-

bestimmt gelassen wird, oder bei Auswahl aus ihnen ge-

braucht" wird. Es ist also Mensing ganz unbekannt,

dass das Auftreten der Endung -a neben -o im Alts,

eine weitverbreitete Erscheinung ist, vgl. Schlüter bei

Deter, Laut- und Formenlehre der altgermanischen

Dialekte, S. 116, Anm. 2 und die dort zitierten Ab-

schnitte aus Schlüters Untersuchungen zur Geschichte

der altsächsischen Sprache. Es liegen einfach masculine

Formen vor, ebenso wie in Otfr. L 22, 43 {mamio
liobosta), IL 22, 20 {thu imo liuhara bist), in denen

M. gleichfalls neutrale Substantiva findet, ohne zu be-

achten, was bei Koegel, Keronisches Glossar S. 165

und Braune, ahd. Gramm. ^ *? 262 und § 264 zu

lesen steht. — S. 10 11 : «^ als neutrales !?ubstantiv

(mit einem Genitiv) findet sich nicht nur im Got. und

Ahd., sondern auch im Alts. (Heliandsyntax S. 112; das

Beispiel, das M. selbst S. 216 anführt: 5681 al thes

uuerodes ist zweifelhaft, weil der Gen. von cuning ab-

hängig sein kann) und im Mhd.: Parz. 652, 13 G: al

der taoelrundaere, Pleier, Tandarois 7989: al der tavel-

rundar. — S. 12: M. hält es für möglich, dass die

Verwendung substantivierter neutraler Adjektiva im Prä-

dikat den Ausgangspunkt für den prädikativen Gebrauch

des flexionslosen Adjektivs überhaupt gebildet habe.

Das ist sicher falsch. Erstens ist nach dem soeben über

Otfr. IL 22, 20 Gesagten diese Verwendung viel seltener

als M. glaubt. Zweitens enthalten alle ahd., mhd. und

nhd. Beispiele des substantivierten Neutrums, die II. an-

führt, nicht die flexionslose, sondern die flektierte Form
des Adjektivs. Drittens gibt es viel näher liegende

Ausgangspunkte für den fraglichen Gebrauch, nämlich

die alten nominalen P^ormen des Adjektivs. — S. 16:

M. meint, nur im Bair.-Oesterreicliischen seien alte Dual-

formen des Pronomens bewahrt; jedoch hat auch das

Nd. solche Reste festgehalten, wie schon aus Pauls

(irundiiss', S. 628 zu ersehen war. —r Von dem bair. ös

wird gesagt: „das ös lehnt sich besonders gern an Verbal-

formen, an: gebt's, habt's, lasst's". Die Sache ist,

wenigstens in den Gebieten, die ich näher kenne, so,

dass Pluralformen auf -et und -ets nebeneinander be-

stehen (vgl. z. B. Schatz, Mundart von Imst, S. 166);

ets ist allerdings durch Anlehnung von ös enstanden,

aber es wird nur noch als einheitliche Endung empfunden,
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nicht als Verbalform 4- Pronomen. — S. 17: nach M. soll

es keinen Fall geben, in dem eine verbale Form im

Plural mit der entsprechenden des Singularis lantlich

übereinstimmt; aber: ich salbon — vir salbon, ich

haben — wir haben; ich.tiion — wir titon, ich gati

— wir gun, ich statt — ivir stau. hess. ich sei» —
wir sein, nmd. hei Uivet, hei lopet — sc b/int, se lopet

u. s. w.?! — S. 19: der Plural von iVclt wird als

eine Neubildung betrachtet, die erst mit Klopstuck ins

Leben trete; er kommt jedoch schon abd. und mhd. vor.

— S. 26 : es ist davon die Rede, dass das Pronomen
wer im Hd. seine Pluraltbrmen verloren habe: welche

germanisclie Sprache besitzt denn die Pluralformen? —
S. 40: über den Numerus des Verbs bei melireren Sub-

jektswörtern hätte M. auf Grund des von Schachinger

gesammelten aber ungenügend jfesichteten Stoffes ge-

nauere Angaben machen können, vgl. meine Besprechung

des Schachinger'schen Buchs Litbl. 1891, 189. S. 46:

„das in volkstümliclier Rede übliche zusammenfassende

ei}i von Zahlenangaben" (z. B. ein thaler achtzig): die

neueren Erörterungen über diese Fügung scheinen J[.

unbekannt zu sein. Auch gegenüber Nagl's Ausführungen
niüclite icli doch jetzt an der Anschauung fest halten,

dass ein Stücker drei — ein Stück oder drei. - S. 47:

in Fällen wie Kudr. 214 dem ist wol erkant alle site

Hagemn nimmt M. mit Erdmann eine unpersönliche

Passivkonstruktion an, so dass site Aceusativ wäre. An
eine solche Konstruktion glaube icli erst, wenn sie be-

wiesen wird, d. h. wenn ein Beispiel beigebracht wird,

in denen eine deutliche Accusativform vorkommt; in den

18 Belegen, die M. verzeichnet, ist dies nicht der Fall,

eine Thatsache, die wohl geeignet gewesen wäre, ihn

stutzig zu machen. — S. 50: der Vocativ steht nicht

nur „gewlssermassen" ausserhalb der Satzkonstruktion,

sondern thatsächlich, denn er ist eben selbst ein Satz,

so gut wie der Imperativ, wie die Intel jektioneu. —
S. 57: dass der allein stehende Nominativ im Mhd. auf

bestinnnte formelhafte Wendungen beschränkt sei, ist

nicht richtig, vgl. die von mir Germ. 34, 490 erwähnten
Beispiele, zu denen Nib. 74, 2 hinzuzufügen ist. — S. 60:

es werden die Participia mit imperativischer Bedeutung
besprochen (stillgestanden!) und mit Recht die Grimm'sche
Erklärung, die Ellipse von habe, sei annimmt, abge-

lehnt; meiner Ansicht nach ist einfach es wird erspart:

(es wird) stillgestanden! — S. 67: zum zweiten Absatz
ist meine Belegsammhing zu En. 5260 nachzutragen.
— S. 74: M. erwähnt die erstarrten Formen hcdber,

voller und bringt 2 Beispiele von fleirtierten Formen aus

dem älteren Nhd.; diese sind doch nicht ganz so selten:

ich habe mir verzeichnet: Ernstingers Reisebuch (Bibl.

des Lit. Vereins, Bd. i;35), 89: darinnen das jüngste
gericht von Michaele Angelo künstlich gemalter zu
sehen; Reisen Ulrich Kratfts (ebda. Bd. 61), 8: die sass
im Wasxcr aller blosz, Briefwechsel Baumgartners, 49

:

wie das /euer in die sluben knmen, ist aler ney ge-
fierneist , .ludas der Erzschelm S. 42 : dass die><elhe

(die Wahrheit) blosser nicht darf erscheinen. Im
heutigen Bairischen ist die Form auf -er nicht selten,

vgl. z. B. Schatz, Mundart von Imst S. 147 (er hots

kalter gesse er hats kalt gegessen u. s.. w.); Frommann's
Mundarten III, 329 (Meran)- er ist gar uilda gewesen;
Münchener Neueste Nachrichten 1896, No. 18, S. 9:
dass a Inwohner was g'schenkter kriagt hält. Aber
auch alemanniscli: er isch alta (= alter) Stalder, die

Landessprachen der Schweiz S. 92 (Alagna). — S. 81:

Ritter Toggenburg v. 79 : und so sass er eine Leiche

eines Morgens da soll eine Leiche prädikativer No-
minativ sein; Schiller hat aber eine Leiche zwischen

Konmmta gesetzt. — S. 113: bei Besprecnung des No-
minativs als Vertreters eines obliquen Casus fehlt die

Hindeutung auf den sog. rheinischen AccDsativ. S. 11 7 :

unverständlich ist mir, wie man in den flexionslosen

Formen der mehrgliedrigen Ausdrücke wie mit Kind und
Kegel, mit Mann und Maus Nominative finden kann.
— S. 125: der Acc. bei gestehen soll ein faktitiver

Acensativ sein: das, „was beim Stehen heraus kommt";
er ist jedoch lediglich nhd. Vertreter eines mhd. Genitiv.

S. 126: unter den Belegen, wo ein intransitives Verb
nach dem Muster eines verwandten transitive Konstruktion

angenommen hat, erscheint eine Stelle aus Klopstock:

keiner schweigt ihn (bringt zum Schweigen); M. über-

sieht, dass von Alters her ein causatives sweigen be-

steht. Zu der Entwicklung transitiver Begriffe aus

intransitiven Begriffen und umgekehrt wären die Er-

örterungen Wnnderlichs in seinem Satzbau und meine

Besprechung dieses Bnches zu zitieren gewesen. — S. 129:

dass rufen mit dem Dativ uns fremdartig annintr, kann

ich wenigstens für Süddeutschland nicht zugeben. —
S. 137: der reflexive Acensativ bei sonst intransitiven

Verben (z. B. sich schleichen) soll ein faktitiver sein,

„er bezeichnet, dass das Subjekt sich in bestimmter

Weise betätigt , sein eigenes Selbst , sein Wesen zur

Erscheinung bringt". Kann ich mir nicht vorstellen.

Die Sache erklärt sicli einfach so. Es gab vielfach

Verba, in denen transitive und .intransitive Bedeutung

neben einander stand; also z. B. german. hafljan an-

geheftet; sein und anheften. Zu den transitiven Verben

konnte natürlich auch sik als Ergänzung hinzutreten.

Wenfl nun die lebendige transitive Verwendung verloren

ging, so konnte sik hafljan nur . noch zu dem in-

transitiven Verbum in Beziehung gesetzt werden, «nd

nach solchem Vorbild wurde dann sik auch bei lediglich

intransitiven Verben möglich. — S. 218: zum partitiven

Genitiv bemerke ich, dass im älteren Nhd. gar nicht

selten auch bei den Cardinalzablen unter 10 das dem
Artikel nachgestellte Substantiv im Gen, ersclieint, z. B.

Erasmus Alberus (hrsg. von Braune) S. 10: !uen schöner

Knaben, 1 1 : drei böser ding, Ernstingers Keisebuch

S. 12: dreg hoher gebürg, 22: iwen schöner märml-

steinen brunnen, 24: zwen berüembter jarmürkht.

Fischart, Geschichtsklitterung (.Ausgabe in den Neu-

drucken), S. 284: vier neuer Hufeisen. - S. 220: bei

der Literatur über das -Auftreten des Gehitivs in der

Volkssprache hat M. die Sehrift von Sütterlin übersehen:

der Genitiv im Heidelberger Volk-imund, 1894. Jetzt

ist noch zu verweisen auf die Darlegungen von G. Ransch

in seiner inhaltsreichen Arbeit : zur Geschichte des

deutschen Genitivs (Giessener Diss. 1897), — M. gibt

an, die Mundart habe durch zwei Mittel Ersatz für den

Genitiv geschaffen : 1 ) durch den possessiven Dativ : dem
Müller sein Sohn. 2) durch den „Genitiv neben dem
mit Personalpronomen veibundenen Substantiv": seines

Vaters sein Gut. Das erinnert mich beinahe an die

bekannte Prüfungsfrage nach der Function der Milz,

Mensing, der einzige, der bis jetzt diese genitivischen

Fügungen in der Mundart gefunden hat, sogar „hantiger"

als im Dativus possessivus, verrät ups nicht, wo sie vor-

kommen. Mir selber sind in den Proben der Gotschcer

Mundart, die llautfen bietet, Beispiele begegnet, wie

259, 8: ile praedcr.trh de sain odr liebensrh de .^ain -^
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die des Bruders oder der Geliebten. Im üebrig-en war
ich bis jetzt der gleichen J[eiming: wie Rauscii (271:

.. ^esproclien wurde und wird diese Jliscliuns nirgends

in lebendiger Sprache". Icli möchte starlv vermuten,

dass die Quelle von Mensings Angabe nioiits anderes

ist als die Aeusserung von .T. Grimm, Gr. IX, 422: „des

heute zwar in der Schriftspraeiie geächteten, unter dem
Volke aber weit umgehenden Redegebrauches''. Aller-

dings, das Volk spricht gelegentlicli so (s. auch Schmeller,

Mundarten S. 2841, aber nur dann, wenn es versucht, sich

gebildet auszudrücken. — Durch derartige Ausstellungen

möge sich Mensing jedoch nicljt abhalten lassen, uns

auch no<h einen dritten Teil der Grundzüge vorzulegen,

dessen Erscheinen in der Vorrede als zweifeliiaft hin-

gestellt wird.

Giessen. 0. Behaghel.

Oskar Philipp, Die Zwiekaner Mundart. Leipziger
Diss. Leipzig. E. Gräfe 1897. SH S. 8°.

Philipp bezeichnet es als seine Absicht, die Fälle

zu betrachten, „wo sich die Mundart von der heutigen

Schriftsprache unterscheidet''. Dass er uns auf diesem

Weg kein klares und übersichtliches Bild von seinem

Dialekt geben konnte, leuchtet sofort ein. Die von C.

Franke (Der obersäclisische Dialekt, Progr. Leisnig 1884)
entlehnte Gruppierung nach Lautprozessen (bei den Vo-
kalen z. B. Rundung, Entrundung, Erhöhung, Senkung,

Zarücklegung, Diphthongierung u. s. w.) ist nur dann
von Wert, wenn eine Behandlung der Laute nach dem
üblichen Schema, das vom altdeutschen Lautstand aus-

geht, vorausgegangen ist. Erfreulicher Weise hat der

Verfasser auch die Formenlehre in den Kreis seiner

Arbeit gezogen.

Die hier behandelte llnndart bietet in Laut- und
Formenlehre manches Bemerkenswerte. Ich weise z. B.

bin auf li für s (§ 2) In hisds 'siehst du', vgl. mid hau
wir sind' in Kärnten, Tirol. Oberösterreich, West-
böhmen und sonst '. Beachtenswert ist der auch in der

Schweiz begegnende Umlaut des o in Sophie [säfs § 47),

der assimilatorische Lautwandel von kl > H-. Ferner
sei noch erwäiint die Form )iü < inün (§ 90), die „Sin-

gularpartikel vor Pluraldativen" in zum GrosseUern

(§ 58)3.

Im einzelnen enthält die Abhandlung manche Un-
richtigkeiten. Dass in häiulsix 'Handschuh' der Umlaut
nicht durch -si/ veranlasst ist (§ 47), beweist mhd.
heiitsihuoch. Auch in älihin 'allein', rädisl 'Radieschen'

u. -s. w. liegt nicht Umlaut vor: betontes i (oder ei)

kann doch nicht umlautend wirken, (t ist vielmehr in

der Vortonsilbe zu ä geworden wie in äsö < als6,

ümi'indd 'am Ende' (§ 57, 1). -^ „Ein Nasal wird ein-

geschoben als Uebergangslaut in äbedij.dqr 'Spediteur',

brofndlrn 'profitieren' . .
." (§ 71). Was lieisst das:

als Uebergangslaut? Die Sache verhält sich einfach

so: n schwindet in nebentoniger Silbe (vgl. § 65); dem
dialektischen lim'jilirn steht schriftsprachliches lamen-
tieren gegenüber; so wird denn im Streben nach schrift-

deutscher Aussprache aus hrofodirn ein hrofiidirn ge-
macht. Diese Fremdwörter mit eingesciilossenem n sind

also hyperhochdeutsche Bildungen. — s6lqd 'Salat'

(§ 24) geht auf älteres sol()d zurück; so lautet das
Wort in Westböhmen '. Nebentoniges a ist vor l zu o
geworden wie in Schweiz, soliiri- = frz. Sahire, iiess.

Iiohniz^ = frz. halaitce, westböhm. oläu'' 'Alaun', west-
böhin.'* pfälz. koUner-' 'Kalender', nhd. Herold neben
älterem heruU = afrz. *heralt, cf. hiraut. Es verhält
sich also sölml -. saldf \v'ie frk. ölwcr : alunPrc (vgl,
Referent, Litbl. XVII 1, 2ii7i.

Darmstadt. Wilhelm Hörn.

' Vgl. Bayerns 3Iaa. J, 364. IT. 344 mit weiteren Litoriitur-
nachweisen.

» Anz. f. d. A. XXI, 289.

» Vgl. Anz. f. d. A. XVII. l:-{8. 34.5, Beitr, XX, 33(i. jMiO,

l>r. Moritz Traut mann, Ord. Professor an der Universität
Bonn. Kynewulf, der Bischof und Dichter, Unter-
suchungen über seine Werke und .sein Leben. Bonn
1'. Hanstein's Verlag 18i)S. VII [. 123 S. JI. 3.(io.

Die vorliegende Schrift, vielleicht die bedeutendste,
die in letzter Zeit auf dem Gebiet der ags. Literatur-
forschung erschienen ist, sucht von neuen, oder doch
neu ins Auge gefassten Gesichtspunkten (die auf dem
Titelblatt z. T. schon angezeigt sind) Ordnung in das
Chaos der altenglischen Dichtungen zu bringen, und be-
sonders die Gestalt des rätselhaften Dichters der Elena
in helleres Licht zu stellen.

Im ersten Abschnitt, der von Kynewulfs Werken
handelt, bezeichnet Trautmann als sichere positive Er-
gebnisse der bisherigen Forschung (zumeist seiner eigenen),
dass nur .Juliana, Elene, Andreas, Himmelfahrt (der
mittelste Teil des sogenannten 'Crist') unzweifelhaft
echte Gedichte Kynewulfs seien - eine Behauptung,
die doch wohl noch auf einigen Widerspruch stossen
wird. Was den Andreas betrifft, so wird jetzt die von
Tr. befestigte Ueberzeugung der Autorschaft Kynewulfs
bei den Forschern (ausser bei Sievers und Wülker) eine
ziemlich allgemeine sein. Die Ergebnisse von Traut-
mann's Christ- Forschung bedürfen aber wohl noch der
Discussion, ehe sie als ganz gesichert gelten können,
obwohl sie einen sehr überzeugenden Eindruck machen.

Im Uebrigen können nach Tr. nur Guthlac's Tod,
Phoenix und Tierbuch (Physiologus) als wahrscheinlich
von Kyn. geschrieben in Betracht kommen (Phoenix mit
Zweifel); alle andren erscheinen iiim so unähnlich den
echten Dichtungen in Sprache und Versbau, dass sie

nicht von Kyn. verfasst sein können.

Diese wohlerwogenen und ausführlich begründeten
Ergebnisse eines so gründlichen Kenners und hervor-
lagenden Forschers dürften, auch wenn sie nicht als

abschliessend angesehen werden, eingehendster Beachtung
wert sein. Gegen die angewandte Methode drängen
sich indessen einige* Einwendungen auf.

Tr. stützt seine Schlüsse hauptsächlich auf metrische
Beobachtungen, welche ein ausserordentlich schätzens-
wertes Material liefern. Aber die Schlüsse scheinen
mir zuweilen anfechtbar. Metrische Kriterien zur Ent-
scheidung von Autorfragen zu verwerten, ist aus mehr-
fachen Gründen noch bedenklich. Zunächst sind die

metrischen Fragen in vielen Einzelnheiten noch nicht
geklärt. Auch für den, der mit Trautmann und mir
selbst Anhänger der Sievers'schen Theorien ist, werden
doch in einigen Punkten noch Zweifel bestehen. Die
Allgemeingültigkeit und Unverbrüchlichkeit der Sie-

' ßayerns Maa. 1, 406.
' Seiler. Basler Ma.
•' Kfhrein, Volkssprache und Volkssitte in Nassau, I, 87.
' J5ayerns Maa. 1, 406,

' Ph, Lenz, Fremdwörter des Handschnlisheimer Dialekts,
Progr. 1896, 8. 7.



11 1899. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 1

vers'schen rliythmisdien Gesetze steht durchaus nicht fest.

Auch Sievers und Trautmann müssen vielfach mit der

Annahme von Uoppelformen, Quahtitiitsäiiderungr'ii und

sonstigen Freiheiten operieren, um die lliatsäelilicii über-

lieferten Verse mit ihrer Theorie in Einklang zu bringen.

Sodann sind ja die ags. Dichtungen sämtlich erst in

späten Handschriften übei'liefert und vielfach ist Text-

verderbnis anzunehmen. Vor allem aber ist nocii nicht

festgestellt, wie weit die erkennbaren Differenzen in der

metrischen Behandlung der Verse auf Rechnung der

verschiedenen Individualitäten zu setzen, wie weit sie

etwa aus dem Fortschritt dichterischer Entwicklung zu

erklären sind. Es scheint mir ein Hauptfehler der meisten

Forscher auf diesem Gebiete, dass sie jedem Dichter

eine ganz feste metrische Schablone, eine vollständig

constante dichterische Technik vindicieren, ohne zu be-

denken, dass doch wohl jeder Dichter sich auch in

formaler Beziehung entwickelt, bald freier, bald strenger

sich an metrische Gesetze hält, bald diese, bald jene

metrische Form bervorzngt.

Man bedenke nur, zu welchen Absurditäten wir

kämen, wenn wir bei neueren Dichtern in analoger Weise
meti'ische Abweichungen als Kriterien derUneehtlieit,lIerk-

male verschiedener Verfasser gelten Hessen. Richard III,

Romeo und Julia, wären danach sicher von einem

anderen Dichter verfasst als Macbeth oder Coriülan

;

das Haus der Fama könnte nimmermehr vom Dichter der

Canterbury-Geschichten herrühren u. s. w. n. s. w. Die

Differenzen der verschiedenen ags. Dichtungen in Bezug
auf den Versbau sind viel minutiösere und weniger er-

hebliche als bei verschiedenen, nachweislich von demselben

Verfasser herrührenden neueren Dichtungen.

Trautmann weicht von Sievers in den Schlüssen,

die er aus metrischen Kriterien auf die Autorschaft

zieht, zum Teil sehr ab z. B. bei dem Andreas und dem
sogenannten Crist; er hat in seinen Ansichten mit-

unter selbst geschwankt, z. B. bei dem Andreasgedicht,

welches er früher mit grosser Entschiedenheit Kynewulf
absprach, oder bei dem Phönix (vgl. S. 42 und S. 1 18).

Von dem Beowulfliede urteilt Tr. nun mit grosser

Entschiedenheit, dass es schon ans metrischen Gründen
nicht von Kynewulf verfasst sein könne. Die rein

metrischen Differenzen zwischen dem Beowulfliede und
den geistlichen Dichtungen Kynewulfs (Elene. .Juliana,

Andreas, Himmelfahrt Christi) sind nach Trautraaun
folgende: „Der Beowulf hat, wenn kaum eine grössere

Zahl von Versen mit Vorschlag, so doch beträchtlich

mehr Dehnverse: 16 Vorschläge und 22 Dehnverse in

100 Langzeilen, während wir bei Kynewulf nicht ganz
16 Vorschläge und nur 15 Dehnverse in 100 Lang-
zeilen gezählt haben. Auch an Zweistabern, deren ich

208 unter den ersten 400 bemerke, ist der Beowulf
reicher als Cynewulf". Nach S. 26 hat Kj'newulf
nämlich in den ersten 400 Langzeilen des Andreas 183,

der Elene 185, der Juliana 174, der Himmelfahrt 191
erste Halbverse mit zwei Stäben. Das Beowulflied
unterscheidet sich indessen in Bezug auf die Zahl der
Zweistaber von dei- Himmelfahl t nicht mehr, als diese

unzweifelhafte Dichtung Kynewulfs sich von der Juliana

unterscheidet. Ausserdem hat TrautmaJin selbst bemerkt
(S. 26), dass in Guthlacs Tod die ersten 400 Verse 210,
in Phönix sogar 269 Zweistaber aufweisen, ohne dass

er in dieser Abweichung von Cynewulfs Versgebrauch
ein entscheidendes Zeugnis gegen Cynewulfs Autor-

scliatt erblickt. Und in den unbezweifelt echten Versen

El. 454—853 zähle ich sogar 228 Zweistaber, also

norh etwas mehr als in den erwähnten Beowulfversen!

.Auch in Bezug auf die I)eliiiveise bestehen Abweichungen
zwischen den sichei-en Dichtungen Kynewulfs, welche

zeigen, dass auf den verschiedenen Prozentsatz sehr

wenig zu geben ist. So hat nacli Trautmann selbst

(S. 25) die Elene in den ersten 400 Langzeilen 66, dift

Juliana aber in der entsprechenden Verszahl nur 56
Dehnverse. Diese Differenzen zwischen Beowulf und

Kynewulf sind also so geringfügig, dass sie die Autor-

schaft Kynewulfs eher bestätigen, als erschüttern können.

Bedeutsamer sind die sprachlich-metrischen lUfterenzen,

die Trautmann nachweist: Die /j - losen Formen von

feorh und mearh, von Kynewulf fast nur mit kurzer

Stammsilbe , dagegen im Beowulflied bald kurz bald

lang gebraucht; bei Kynewulf sind Worte wie lücen,

hearhtem, »'»«rfor fast stets zweisilbig; im Beowulf werden
sie nicht ganz selten einsilbig gebraucht ; endlich, nnd

dies ist die Hauptsache, bei Kynewulf finden sich keine

oder fast keine aufzulösenden kontrahierten Formen, im

Beowulf dagegen gar nicht selten.

Aus diesen Abweichungen geht allerdings unzweifel-

haft hervor, dass die Sprache des Beowulfliedes
um eine leichte Nuance archaischer ist, als die

der geistlichen Dichtungen Kynewulfs. Ist das

aber zu verwundern? Spricht das irgendwie gegen meine

Annahme, dass die letzte Bearbeitung des Beowulfliedes

von Kynewulf herrührt? Abgesehen davon, dass ich

schon in den Beowulfstudien S. 151 die Abfassung des

Beowulfliedes (in der ersten Redaktion) erheblich früher

ansetzte als die der geistlichen Dichtungen Kynewulfs,

so habe. ich doch mit allen Beurteilern darin überein-

gestimmt, dass das Epos auf der Grundlage einer älteren

„Originaldichtung" abgefasst ist. Ich habe nie und

nirgends die überlieferte Bearbeitung 'für eine Original-

dichtung Kynewulfs ausgegeben. Mag man nun als

Grundlage angelsächsische Lieder annehmen, wie wohl

die meisten Fachgenossen noch glauben, oder ein alt-

dänisches Epos, wie meine Ansicht ist, in jedem Falle

ist es sehr natürlich, dass '\\'ortformen mit altertüm-

lichen Quantitäten bei der Bearbeitung bewahrt wurden.

Wesshalb übrigens Trautmann die 'Hauptmasse des

Beowulfliedes' bis in die Zeit 640— 660 zurückdatiert

(S. 121), ist mir nicht klar geworden. Aus den sprach-

lich-metrischen Kriterien würde höchstens hervorgehen,

dass die Originaldichtung etwa in die Zeit des Gedichtes

'Guthlac der Einsiedler' fiele, also in das zweite Viertel

des VIII. Jahrhunderts. Wenn wir uns auf den Stand-

punkt Trautmanns stellen, dass der Dichter Kynewulf
mit dem Bischof identisch war, so wäre es chronologisch

(aus metrisch-sprachlichen Gründen) wenigstens durchaus

nicht unmöglich, dass auch die Originaldichtung von

Kynewulf selbst herrührte. Jedenfalls ist die letzte Be-

arbeitiuig des Beowulfliedes in die Blütezeit Kynewulfs

zu setzen, wie auch Ten Brink annahm.

Meine Annahme, dass diese letzte Bearbeitung des

Beowulfliedes von Kynewulf selbst herrührt, könnte

Trautmann nur widerlegen, wenn er zeigte, dass die

von dem letzten geistlichen Bearbeiter hinzugefügten

Verse in ihrem Bau von der Verstechnik Kynewulfs ab-

wichen. Wenn auch nur ein einziger dieser Verse

solche bei Kynewulf nicht erlaubte Wortformen aufwiese,

würde ich alsbald meine Ansicht für irrig erklären.

Aber auch die schärfste metroskopische Lupe hat in

den von mir angenommenen Zusätzen des „Interpolator
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IJ" nichts ün-Kynewiilfisclies entdeckt. In nietrisclier

wie in stilistischer Beziehung, zcig-en diese
Verse des Beowulfliedes durciiaus die poetische
Teclinik Kynewul t's.

l)ie luassenhat'ten. von mir nachgewiesenen, genauen

njetrischen rebereinstimmungen zwischen dem Beuwulf-

liede und Kynewnlf, z. B. in der Anwendung: des Reimes,

im Versansgang: werden von Trautmann durchaus ignoriert,

wie er denn überhaupt auf die Gründe, die ich für meine

Annahme vorgebracht, gar nicht eingelit. —
Der zweite Abschnitt, welcher die Runenstellen in

Kynewulfs Gedicliten behandelt , zeigt Ti'autraann's

Scliarfsinn und gründliche Sprachkenntnis in glänzenilsteni

Liclite. Es ist ihm gelungen, diese Stellen, an denen

bisher alle Interpretationskünste scheiterten, fast alle in

befriedigender Weise zu erklären. Besonders elegant

und geradezu überraschend ist die Deutung der Jiiliana-

Stelle, welche ein neues Zeugnis für den nortliurabrischen

Dialekt des, Dichters gibt. Allerdings besteht eine

Schwierigkeit darin, dass Tr. das Wort 'ewu (== eoive),

als schwaches Fem. fasst, während es sonst nur als

starkes Fem. bekannt ist. Die Runen in dem Satze 'U
was louge L ßodum hilocen der Himmelfahrtsstelle

fasst Tr. als ' Unne und 'Land' und bezieht denselben

auf die persönlichen Verhältnisse des Dichters. Er be-

nutzt den Satz für seine Hypothese, dass der Dkhter
mit dem Bischof Kynevvulf, der die 'flutumschlossene Insel

Lindisfarena Ee' lange beherrschte, identisch gewesen.

Diese so einschmeichelnde Deutung ist mir dennoch

sehr zweifelhaft, da in den ganzen Zusammenhang der

Stelle ein Hinweis auf persönliche Lebensverhältnisse

des Dichters nicht passt.

Der dritte Abschnitt Zur Sprache Cynewulfs', der

sich mit einem Abschnitt der Schrift Ph. ITruchts be-

rührt, bietet eine ganze Anzahl neuer und interessanter

Bfeobachtungen. Dass- Kynewulfs Heimatsdialekt der

northumbrische war, dürfte jetzt überzeugend dargethan

sein. Aber es scheint mir bemerkenswert, dass in

einigen Fällen Kynewulfs Sprachgebrauch von dem ge-

wöhnlichen nortluinibrischen abweicht, z. B. die Plural-

form fef' Jul. 472 gegen northumb. 'fotas, stjnd, syndon
gegen northumbr. ^aron.

Der vierte Absciinitt 'Cynewulfs Leben' sucht die

zuerst von Dietrich ausgesprochene Hypothese zu er-

weisen, dass der Dichter mit dem Bischof Kynewulf von

Lindisfarena E (f 782) identisch gewesen sei. So an-

sprechend diese Vermutung auch ist, so dürfte sie doch

wohl nur wenige überzeugt haben. Allerdings ist der

Name genau derselbe, aber doch ein in ags. Zeit nicht

selten vorkommender Name. Gegend und Zeitalter

scheinen zu stimmen, aber die Lebensztjit und Heimat
des Dichters Kynewulf lässt sich nur ungefähr ermitteln.

Trautmann wendet mit Recht ein, dass die ge-

wöhnliche Annahme, der Dichter Kynewulf sei ursprüng-

lich fahrender Sänger gewesen, in dem Epilog der Elene
eine nur mangelhafte Stütze finde. Aber er scheint

übersehen zu haben, dass diese Ansicht sich doch wesent-

lich auf den Stil und die Darstellungsweise der Dichtungen
Kynewulfs, auf die starke Beeinflussung durch die welt'-

lidie Epik stützt. Trautmann selbst nimmt wenigstens

an (S. .30j
,

„Cynewulf sei ein genauer Kenner des

Beowultliedes gewesen und habe sich an ihm geschult".

Wie wäre eine solche Schulung bei einem Kirchenfürsten

des VIII. Jahrhunderts zu verstehen?

Aus dem Umstand, dass Kynewulfs Gedichte Ueber-

tragungen oder Bearbeitungen lateinischer Werke sind,

geht zwar eine gewisse gelehrte Bildung, aber noch

keineswegs hervor, dass er ein Geistlicher war. Warum
soll er nicht z. B. ein Klosterbruder gewesen sein?

Auch Kädmoii hat sieher direkt oder indirekt lateinische

Quellen benutzt und doch wai- er von Hause aus ein

einfacher Landmann. König Alfreds Prosawerke sind

ja auch Uebertragungen und Bearbeitungen lateinischer

Schriften. Sodann gestehe ich, dass der de- itnd reu-

mütige Ton in den Epilogen Kynewulfs für mich nicht

eben den Eindruck macht, dass hier ein Bischof spricht,

der auf ein langes, dem Dienste der Kirche gewidmetes
Leben zuriickschaut. Ich sehe nicht recht ein, wie ein

'Sündiger und in weltliche Dinge Verstrickter' (Elene-

Epilog) in so jugendliciiem Alter schon Bischof werden
konnte. Das alles sind ja nicht entscheidende Gegen-
gründe; aber die Gründe für Dietrich-Trautmanns Hypo-
these dürften kanm ausreichend sein, um ihnen die Wage
zu halten und auch nur eine gewisse objektive Wahr-
scheinlichkeit zu bedingen.

Wenn die erA'älmte Runenstelle in der Himmelfahrt

Christi sich auf die Insel Lindisfarena Ee bezöge, so

hätten wir allerdings ein starkes Argument für die

Identität mit dem Bischof. Aber aus dem oben darge-

legten Grunde ist dies sehr zweifelhaft. Eine solche

bestimmte Anspielung wäre auch nicht im Stil des

Dichters Kynewulf, der sich sonst nur in allgemeinen

und unbestimmten Andeutungen über seine persönlichen

Verhältnisse ergeht. — Wenngleich daher die haupt-

sächlichen Thesen der Schrift nicht als bewiesen be-

zeichnet werden können, so bietet Tr.'s Buch dennoch

so viel Material an gründlichen Beobachtungen und an-

regenden Gedanken, dass jeder Forscher auf dem Gebiet

der angelsächsischen Literatur es künftig mit Nutzen

studieren wird. Insbesondere dürfte jetzt eine sichere

Grundlage für die Chronologie der altenglisclien Dichtungen

gegeben sein.

Kiel. G. Sarrazin.

Edward Meyer, Machiavelli and the Glizabethan
Drama (Literarhistorische Forschungen hrsg. von Schick
und V. Waldberg, I. Heft. Weimar, Emil Felher 1897,
XII und 180 S. 8°. Preis M. 4.

Meyer ist nicht der erste gewesen, dem es aufge-

fallen ist , was für ein Zerrbild die elisabethanische

Literatur, und in Sonderheit (Jas englische Drama des

ausgehenden 16. und des angehenden 17. Jahrhunderts

von Machiavelli und seinen politischen Lehren darbietet.

Schon Dr. Girosart, der gelehrte Herausgeber so vieler

elisabethanischen Schriftwerke, hatte sich mehr als drei-

hundertStellen herausgeschrieben, in denen des italienischen

Politikers Erwähnung geschah, und die er dem Bio-

graphen Machiavellis zur Verfügung zu stellen gedachte.

Leide)- ist diese Sammlung verloren gegangen, und so

hat Edward Meyer den ganzen Grund von neuem pflügen

müssen. Während des Lesens und Sammeins fiel ihm

nun ebenso wie Dr. Grosart auf, dass die in den Dramen
augeführten Stellen nur in den seltensten Fällen mit

den Grundsätzen und Lehren Machiavöllis übereinstimmten.

Er richtete daher sein eifrigstes Bestreben darauf, den

Grund dieser seltsamen Erscheinung aufzudecken, und
seine Mühen sollten nicht unbelohnt bleiben. Während
er die Schätze des Britischen Museums durchmusterte,

fiel ihm Gentillet's sogenannter Contre-Machiavel in die

Hände, ein Buch, das 1576 zuerst erschien und, wie M.
ausfindig machte, von einem gewissen Simon Patericke
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bereits 1577 ins Englische übersetzt wurde. Die Lehr-

siUze dieses Buches, die er auf 8. 10— 14 zum Ausdrucke
bringt, sind nun die Quelle, aus der die l'amplik'tisten

und Dramatiker der elisabetlianisclien Zeit ihre Kenntnis

der pseudo-niachiavellistischen Weisheit schupften. Diesen

Nacliweis gefiilirt zu haben, ist das Neue und Verdienst-

volle an dem M. 'sehen Budie, durch das sicli die Samm-
lung der Literarhistorisciien Forscliungeu von Schick und
von Waldberg auf das vielversprechendste einfühlt.

In naliezn 400 Stellen, aus allen Gebieten der weitver-

zweigten elisabethanischen Literatur zusammengetragen,
zeigt M., wie die meisten englischen Schriftsteller von
dem wahren Jlachiavelli nicht die geringste Kenntnis
liatten. Nur hier und da beweist ein vereinzeltes Citat

das unmittelbare Zurückgehen auf die italienische Quelle

oder deren französische Ueberset^iing. Denn in einer

solchen war der Principe schon seit 1.553 den englischen

Dramatikern zugänglich, während die erste englische

Uebertragung (von Dacre) erst 1640 bekannt wurde.
Andere Schriften des Machiavelli waren wohl schon früher

ins Englische übersetzt worden ; so die 'Arte della

Guerra' von Whitehorne im Jahre 1560—62, die 'Storia

Fiorentina' von Kedingfield 1595. Allein diese Werke
kommen als Quellenmaterial für die elisabethanischen

Schriftsteller neben dem Principe kaum in Betracht
;
ja

selbst die Discorsi, die. in französischer Uebertragung
seit 1586 vorlagen, in englischem Gewände aber erst

1636 erschienen, sind von den Schriftstellern der elisa-

bethanischen Zeit nur ganz wenig benutzt worden. Es
ist eben die literarhistorisch bemerkenswerte Thalsaehe
zu konstatieren, dass Machiavelli über ein .Tahrhundert

lang iu der englischen Literatur nnter dem Bilde fort-

lebte, das sein französischer Widersacher Gentillet von
ihm entworfen hatte.

Die Citate, die M. beibringt, erstrecken sich ' in

chronologischer Aneinanderreihung über die Jahre 1568
- 1688. Im Drama begegnet man Machiavelli zuerst

1588 in Marlowe's 'Jew of Malta'. Charaktere wie
Tancred in 'Tancred and Gismunda' oder Lorenzo in der

'Spanish Tragedy" sind zwar als Vorläufer, nicht aber
als Vertreter machiavellistischer Ideen zu betrachten.

Marlowe hingegen eignete sich die Doktrinen Gentillet-

Machiavellis nicht nur an, sondern Hess sie durch den
Mund des Juden Barabas so weiter entwickeln, dass viele

der nachfolgenden Dramen bezüglich der politischen

Lehren nicht auf Gentillet, sondern direkt auf Marlowe
fussen. Hinsichtlich der Chronologie hat der Verfasser
nicht überall festen Boden unter den Füssen, besonders
bei anonymen Dramen. Als sichersten Ausweg wählt
er den, dass er das auf Machiavelli zielende Citat in

das Jahr der ersten Verüft'entlichuug des Stückes setzt.

Dabeiist aber nicht ausser Auge zu lassen, dass manches
Stück schon lange Zeit auf der Bühne gewesen sein

kann, ehe es unter die Presse kam. Bei einer, zweiten
Autlage, die vielleicht npch manches ergänzende Citat

bringen könnte, sollte der Verfasser auch auf die an-
geregte Frage der Chronologie sein besonderes Augen-
merk richten. Als erster Versuch der Behandlung einer

ebenso wichtigen wie interessanten Frage ist aber sein

Buch als eine wohlgelungene, tüchtige Leistung anzu-
erkennen, für die ihm die Freirade der englischen Literatur-

kunde nur Dank wissen können. Seiner auf Aretino be-

züglichen gleichartigen Studie sehen wir mit Spannung
entgegen. Wenn wir zum Schlüsse noch auf eine

Aeusserlichkeit in dem vurliegenden Buche hinweisen.

so möge uns nicht der Vorwurf kleinlicher Tadelsucht

gemaclit werden : die geringfügigen Dinge, die wir aus-

zusetzen haben, gereichen indessen dem sonst so schönen

Werke niclit zur Zierde und liütten leiclit vermieden

werden können : wir meinen erstlich die liäutige falsche

Silbentrennung, wie defeii-ding (S. 72), nni-fed (S. 79),

lea-ding (S. 95), und zweitens unverbesserte Druckver-

sehen wie curefull (S. 68, Z. 7 v. u.), cotiKerranI (st.

ronrersaul. S. 134, Z. 16), onto iS. 140, Z. 10) u.a.

Gerade wenn der Verfasser vom Druckorte weit entfernt

lebt, sollten Redaktion und Oftizin dem Satze doppelte

Aufmerksamkeit widmen.

Friedrichsdorf i. T. Ludwig Froescholdt.

Kdnard Wechs-sler, Die Sage vom heiligen Gral in

ihrer Entwicklung bis auf Richard Waguer's Parsifal.
Halle a. d. S., Nicmeyer 1H98. H". X, 212 8. Preis M. 3.

Wechssler's Buch, aus einem Vortrag hervorge-

gangen, enthält S. 1— 107 eine kurzgefasste Ent-

wicklungsgeschichte der Gralsage, wie sie durch gi'osse

schöpferische Meister, Crestien. Wolfram, Wagner ge-

staltet ward, S. 109—190 Anmerkungen und Exkui-se,

in denen die neuen und selbständigen Gedanken des

Verfassers begründet werden, S. 191— 212 eine 273
Nummern umfassende Bibliographie der Gralsage, end-

lich eine Uebersichtstafel über die sechs Bedeutungen

des Grals in sämtlichen erhaltenen'Graldichtungen. Das
Buch ist mit Begeisterung geschrieben und fasst die

Frage richtig auf, indem nicht bloss die äusserliclie

stoffliche Abhängigkeit der Quellen,, sondern auch der

sich stets verändernde, erweiternde und vertiefende

Ideengehalt hervorgehoben wird. So fügt sich z. B. iu

Wagner's Parsifal die äussere Handlung grossenteils

aus dön alten Motiven der Gralromane, die innere Hand-
lung des Dramas ist aber durchaus neu, und eben da-

durch entsteht das lebenskräftige moderne Kunstwerk.

Die Ansichten über Ursprung und Fortbildung der Gral-

sage sind vornehmlich bedingt durdi die .Anordnung der

vorhandenen und die Wiederherstellung der verlorenen

Quellen. Wechssler's eigene Studien, deren Ergebnisse

in den Anmerkungen 35 und 36 angeführt sind, betreffen

namentlich Roberts von Borou und Walther Maps Gral-

gedicht. Er glaubt, ein verlorener lateinischer Gral-

roraau {le (fvant livre oh les estoires sunt esi-ritex, par
les gram clers ffites et dites: lü siiiif li graut .lecre

escrit qu'en numme Ic graal et dit). worin die le-

gendarisclie Geschichte des Grals und des Gralge-

schlechtes, sowie die Gralsuche des Galaiid behandelt

war, sei als Urquelle anzunehmen. Legendenmotive und

wälsche Sagenzüge sind die Bausteine dieser in Wales

im 12. Jahrh. von Laienbrüdern in der Klosterzelle aus-

geklügelten und auf lateinisch niedergeschriebenen Sagen-

dichtung. Neue Bedeutung gewann die trralsage, als

der wälsche Held Peredur - Perceval an Galaads Stelle

trat. Erst ein Franzose machte Perceval zum Gral-

sucher. Crestiens licre war ein älterer französischer

Percevalroman, den auch Robert von Boron und Gaucher

heranzogen (vgl. Anm. 23 und 76). So gewinnt

Wechssler die Voraussetzungen, um in ansprechender

Weise die Vorgeschichte der Gralssage bis auf Crestien

zu erzählen, den Anteil der mittelalterlichen Legende
und der wälschen Sage und der freien Erfindung der

wälschen und französischen Sagenscbreiber zu bestimmt ii.

Eine Kritik dieser Vorgeschichte bleibt besser autVe-

spart bis zum Erscheinen der von Wechssler in .Aus-
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sieht g:estellteii üntevsuchung:eu über die ältesten Gral-

romane. Ueber die Gefässe, in denen Christi Blut ge-

sammelt wurde (vgl. Hertz Parzival, S. 425), ist zweifel-

los auch aus alten Bildern nocii manches zu lernen. So

'ii z. li. in der Wiener Ütfridliandschrift (vgl. bei

-Kmli. 8. 38^ ein solclies Blutgefäss zu Füssen des

,-, kreuzigten. Aus Wechsslers Anmerkungen hebe ich

noch folgende heraus: 44 über wälsclie und bretonische

Quellen der frz. Romane, 62/3 über Crestiens Stand und

Bernf, Abfassungszeit und Ort des Conte del C-iraal,

83 über Vortragsabschnitte in Crestiens Romanen, 95 6

über Guiot, Wolframs (Tewährsniann. Zur No. 110,

wo auf die bei Hertz. Parzival 4(30 ft'. aufgeführten

niederdeutsdien 'Grale' hingewiesen wird, vgl. jetzt

Leitzmann. die Fabeln Gerhards von Minden, Halle 1898,

S. 21.5 f. Der Zusammenhang mit der Gralsage scheint

in den meisten Fällen sehr zweifelhaft. S. 71 f. mit

Anni. 92 sucht Wechssler den Hauptinhalt des un-

vollendeten Teils von Crestiens Gedicht wiederherzn-

stellen. Anm. 110 war der Druck des Parzival und

Titurel von 1477 zu erwähnen.

Dass man auch in philologischen Fachkreisen Wagners
Kunstwerk zu würdigen und zu verstehen beginnt, be-

grüsse ich mit Freuden. Roethes treffende Bemerkung
(Anzeiger 24, 237) beweist, dass der Scherer'sche Bann
gebrochen ist. Unbekümmert um das thörichte Geschrei

der Gegner hat llax Koch in seiner Literaturgescliichte

dem Drama Wagners den gebührenden Ehrenplatz ein-

geräumt. Von Prof. H. Lichtenberger in Nancy erschien

soeben ein ausgezeichnetes Bucli über R. Wagner, poete

et penseur. Gerade der Philologe besitzt mit der Quellen-

forschung „die pfortenerschliessende Springwurzel" zum
Verständnis derWagner'schen Dichtung. „Richard Wagner
est, depuis Goethe, le plus grand evenement de l'art alle-

mand'^, von dieser Thatsache lässt sicii nichts abdingen.

Eine erschöpfende geschichtliche Darstellung der mittel-

alterlichen Sagenstoffe, die R. Wagner nur beiläufig wie

jeden beliebigen Literaten erwähnte oder gar überginge,

wäre genau so thöricht als eine Geschichte der Faustsage

ohne Goethe. Wechssler behandelt den Parsifal mit

wirklichem geschichtlichem und künstlei'ischem Verständ-

nisse, er zeigt, was Wagner aus der Ueberlieferung ent-

nahm und was er daraus machte. Doch bedürfen Wechsslers

Kenntnisse hier noch sehr wesentlicher Ergänzung, wo-
durcli auch einige von seinen Zweifeln und wunderlichen

Irrtümern Erledigung finden möchten. So vermisse ich

Kenntnis des wichtigsten Ringkommentars. des Briefes

Wagners an Röcke] am 15. 6. Januar 1854 und der

allerwichtigsten und bedeutendsten Schriften über Wagner,
der Chamberlains.

Ein Buch, das die EntwickeliHigsgeschichte der Gral-

sage sich zur Aufgabe stellt, sollte Immermanns Merlin

nicht mit Stillschweigen übergehen. Die dramatisierte

Slytlie fordert zu anziehenden Vergleichen mit Parsifal

heraus.

Gegen die Bibliographie habe ich auch einige Be-

denken. Entweder musste sie Vollständigkeit erstreben

oder kritisciie Auswahl. So steht aber alles durchein-

ander, wertloses und wertvolles. Nur gelegentlich ohne
festen Plan sind die Schriften mit einer kritischen Rand-
bemerkung verseilen. Die Parsifalbibliogi'a]ihie enthält

sein- viel Schund und zeigt grosse merkwürdige Lücken.

Da steht z. B. die elende Wagnerbiogi-aphie von H. T.

r'inck
und fehlen Glasenapp und Chamberlain ! Für den

,aien ist die Bibliographie in dieser Fassung unbrauch-

bar, für den Kenner überflüssig. Eine belehrende über-

sichtliche Bibliograpliie für Lernende wäre aber eine

hochwillkonnnene Zugabe des Buches gewesen. Endlich

ist das Buch aucli etwas allzureich an sinnstörenden

Druckfehlern.

Aber nicht mit diesem Tadel will ich schliessen,

im Gegenteil das Büchlein warm empfehlen. Bis S. 83

deckt es sich inhaltlich mit W. lleitz' Abhandlung über

die Sage von Parzival und dem Gr;il und enthält hier

zahlreiche neue (Tedanken, die allen Anspruch auf Be-

achtung haben. Möchte eine zweite Auflage dem Verf.

Grelegenheit geben, die Mängel der ersten zu beseitigen

und so eine in allen Stücken befriedigende Schrift zu

bieten.

Rostock. W. Golther.

Max Banner, Das französische Theater der Gegen-
wart. Leipz. 1898, Kengcr'sche Buchh. 199 u. VI 8.

Das Thema dieser Schrift ist auch in Deutschland

oft genug zerstreut in Zeitschriften- und Zeitungsauf-

sätzen behandelt worden, aber es fehlte eine so an-

ziehend geschriebene, von Sachkenntnis durchdrungene

und vom Parteistandpunkt freie Zusammenfassung, wie

die obige. Sie ist unter den Eindrücken eines halbjährigen

Aufenthaltes in Paris entstanden, in Form von Vorträgen

auf Anlass des Frankfurter Hochstifts gehalten und erst

später gedruckt worden. Verf. spricht zunächst über

die Bühnenverhältnisse von Paris ohne die übliche Ver-

himmelung, wie sie in gewissen Zeitungsartikeln den Deut-

schen nicht immer angenehm berührt, vielmehr stets eine

scharfe kritische Sonde anlegend. In einem zweiten Ab-

schnitt zeigt er, dass die alte klassische und nachklassische

Tragödie ihre Hauptbedeutung für die gegenwärtigen

Pariser Bühnen verloren habe und die Zukunft der drama-

tischen Produktion im Lustspiel liege. Treffend bemerkt

er dabei, dass das Hauptgebrechen der Tragödie des

XVII. und XVIII. Jahrh. nicht in der äusserlichen Be-

obachtung der Aristotelischen Regeln, besonders der drei

Einheiten , sondern in dem Fehlen einer spannenden

Handlung und, dem Ueberwuchern der dialogisierten Reden
gelegen habe. Dass auch die Tragödien Victor Hugos
von diesem Fehler sich nicht freihalten und als eigent-

liche Regeneration des Tragödienscheraas nicht betrachtet

werden können, ist sehr richtig, wie aber kommt Verf.

zu der Ansicht, Goethe habe auf- diese Dramen starken

Einfluss gehabt? Victor Hugo kannte in seiner gran-

diosen Unwissenheit jlen grossen deutschen Dichter so

wenig, dass er Schillers Wallenstein-Tragödie (von der

er vielleicht nur Benjamin Constant's Verbalhorni-

sierung las) für. ein Werk des Altmeisters hielt und dass

er auf die Frage, ob er Goethe läse, antworten musste:

Non, mais je lis Schiller, c'est la mime chose. Aehn-
lich steht es mit des Verf.'s Behauptung, Voltaire habe

im „Brutus" die republikanische Freiheit, im ,, Jules Cesar"

sogar den Tyrannenmord verherrlicht (S 58 59). V.

kam in seiner politischen Anschauung nicht über den

aufgeklärten Despotismus hinaus, höchstens imponierte

ihm die englische Parlamentsverfassung. In den beiden

angeführten. Tragödien stellt er mit seiner Sympathie

nicht auf Seiten der Tyi'annenmörder, bezw. desTyrannen-

vertreibers. In den 3 letzten Abschnitten der Schrift

:

„Das Lustspiel, die grossen Schauspicldichter der neueren

Zeit, die jungdramatisclie Schule" werden die verschie-

denen Schulen und ihre Vertrete)' von Scribe bis auf

Octave Mirbeau kurz und scharf skizziert. Verf.

2



19 1899. Literatnrblatt für germanische nnd romanische Philologie. Nr. 1. 20

zeigt, wie Meliere zwar noch manigfacii auch von Neuereu

geplüudert und nacligeahmt wird (z. B. auch in Pail-

lerons: Le monde oü l'oii s'ennuie), aber im wesentlichen

ebenso, wie Diderot, Destouches u. a. einer abge-

storbenen Epoclie angeiiöre. Sehr gut, wennschon nur

in den Hauptziigen, sind Augier, Dumas lils, Sardou.
Pailleron geschildert, die Ilauptaufmerksanikeit ist aber

auf Henri Becque, Paul Heivimi, Maui'ice Dunnay,
Brieux, Jlirbeau, besonders auf die Ideen von Frauen-

emancipation im modernen französischen Lustspiele ge-

richtet. Ebenso betont er das Eindringen des vierten

Standes in die französische Tagesdramatik , z. B. in

Mirbeaus „Mauvais bergers" d. h. die eigensüchtigen

Arbeiterverführer, und in Zolas dramatisierten Romanen.
.Aber mit Recht hebt er auch hervor, dass der Franzose

auf seiner Bühne weniger die* grossen Konflikte der

Üeftentlichkeit, als die kleineren des in den 4 Wänden
sich abspielenden häuslichen Lebens sehen wolle, und
dass ihm der dritte Stand auch im Drama weit sym-

pathischer sei, als der vierte. Doch dringt auch die

germanische Schule der Ibsen, Hauptmann, Suder-
mann u. a. durch Bearbeituugen und Auttühruiigen in

die französische Tagesdramatik ein, ohne, trotz des Bei-

falles einzelner Kritiker, tieferen Boden zu gewinnen.

Es fällt auf, dass in den Skizzen des Verf. von
dem Einflüsse des Katholizismus auf die Dramatik keine

Rede ist. Und doch war dazu die beste Gelegenheit,

wo er (allzukurz) von Marcel Pr6vost, dessen „Demi-
vierges" ein Protest gegen die verweltlichte Töchter-

erziehung modernster Richtung sind, sprach. Sonst hat

er nichts wesentliches übersehen, selbst dem versitizierten

Einakter widmet er am Schluss ein nicht unberechtigtes

Loblied.

Denjenigen, die mit einem Reisestipendium .nach

Paris gehen, ohne vielleicht vorher Zeit gefunden zu

haben, die neuere französische Dramatik zu studieren,

sei die Lektüre dieser Schrift besonders enjpfolilen. Sie

werden danach manches mit offeneren Augen sehen.

Dresden. R. Mahreuholtz.

Hermann Urtel, Beiträge zur Kenntnis des Neu-
chäteller Pfttois. I. VignoMe und Bcroche. Heidelberger
Hiss. Darmstiult 1S!)7. VI. 73 S. 8" und 1 Karte.

Die Mundarten, die einst am Nordwestufer des Neu-
chäteller Sees gesprochen wurden, sind heute stark im
Aussterben begriffen. In den meisten Dörfern dieses

Gebiets, besonders den in unmittelbarer Nähe des Sees

gelegenen, findet man jetzt nur noch^venige Leute, die

ihrer Mundart mächtig sind, und selbst von diesen haben
manche nur eine reciit spärliche Erinnerung an den
früheren Sprachschatz, Formen- und Lautstand behalten.

Das- heranwachsende Geschlecht ist nur im Gebrauch der
Schriftsprache geübt und kennt die Mundart teilweise

kaum noch vom Hörensagen. Ein 18 jähriges Mädchen
aus Colombiers, das die, ganze frühere Zeit seines Lebens
nicht aus seinem Heimatsdorf lierausgckonnnen war, hatte,

als ich es nach seiner .\nkunft in lleidelber?;- darüber aus-

fragte, von den Formen, die Urtel gerade in seinem
Doi'f gesammelt hatte, nicht die leiseste .-Minung; Urtels

Gewährsmann kannte sie dagegen, un.d sie wusste sogar,

dass der, freilich vor lang-en .fahren — aus dem Waadt-
land eingewandert sei.

Wer die mundartlichen Verhältnisse dieses Teils

der französischen Schweiz untersuchen will, hat also von
vornherein mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Das zeigt auch die .Arbeit von Urtel, der im Sommer
1895 und Frühjahr 1896 besonders nördlich und west-

lich von Neuchätel sammelte, soweit noch zu sammeln

war. Des Verfassers Ergebnisse sind zwar infolge des

traurigen Standes der Dinge nicht so reichlicli und

lückenlos, wie man das zum Vorteil der Sache wünschen

sollte, trotzdem aber sehr beachtensweit und lehrreich.

Sic machen auch, soweit sich das aus der Ferne beurteilen

lässt, im allgemeinen den Eindruck unbedingter Zuver-

lässigkeit. Urtel, der offenbar lautljch gut geschult ist

und scharf hört, hat ohne Vorurteil gesucht und das

Gefundene ohne Voreingenommenheit verwertet und ge-

ordnet. Die Kenntnis der Verhältnisse in den Naciibar-

gegenden und in früheren Zelten leitet ihn überall, ohne

ihn zu verleiten, dass er seinem Stoffe (iewalt anthäte.

Auch wo sich keine Ordnung in ihnen einstellen will.

verzeichnet er seine Beispiele gewissenhaft, ja man ge-

winnt sogar beinahe den Eindruck, er lasse die Unregel-

mässigkeiten absichtlich mehr hervortreten als die Regel-

mässigkeit.

Im Allgemeinen möchten wir zu seiner Arbeit

folgendes bemerken. Zunächst dürfte die Beschreibung,
die der Verfasser einleitungsweise von den einzelnen

Lauten gibt, etwas genauer und vollständiger sein : Aus-

drücke wie 'palatales tij oder 'palatales /.•//' (S. 7) er-

wecken nicht die nötige rechte Vorstellung: r wird erst

in der geschichtlichen Darstellung des Lautstandes (auf

S. 42) als alveolar angeführt. Von e und dz erfährt

man gar nichts. Soll das letzte Zeichen etwa die Ver-

bindung von stimmhaftem dentalem Verschlusslaut und

stimmhaftem dentalem Reibelaut meinen und das stimm-

hafte Gegenstück zu ts darstellen, so hätte doch das

sonst von dem Verfasser für den stimmhaften dentalen

Reibelaut gewählte Zeichen den Vorzug verdient, näm-

lich s. — Sodann eine kurze Bemerkung über die

Lautschrift, die der Verfasser anwendet. Es ist ja

klar, dass es in der Hinsicht verschiedene Wege geben

kann, die zum Ziele führen, und dass dabei viel auf den

Geschmack des Einzelnen ankommt; man muss auch zu-

geben, dass die . ürtel'sche sehr genau ist und ihren

Zweck vollkommen erfüllt. Dennoch habe ich mich ge-

fragt, ob Urtel nicht besser gethau hätte, anstatt seiner

Buchstaben mit den kleinen unterscheidenden Merkmalen

möglichst verschiedene Grundbuchstaben zu wählen. Deun

es scheint mir, es wären so jedenfalls manche kleine

Druckfehler leichter zu vermeiden gewesen, und man
würde bei s z. B. nicht manchmal in Folge Abspringens

eines Punktes im Zweifel gelassen sein:' ob der Laut

stimmhaft ist oder nicht. Meine .Abneigung gegen die

Verwendung von Punkten, Strichen, Häkchen u. dergl.

ist freilich mehr die Folge unliebsamer Erfahrungen

beim Schreiben als beim Lesen. Seit Jahren habe ich

in ausgedehntem Masse lebende romanische Mundarten

nach dem Munde Eingeborener aufgezeichnet, und immer

habe ich gefunden, dass man bei Verwendung grund-

verschiedener Buchstaben viel weniger Schreibfehler

macht als sonst, und dass. besonders wo. die Eile zur

-Flüchtigkeit drängt, die Niederschrift nachher viel ein-

deutiger wird. Drum möchte ich dringend raten, sich bei

der Aufzeichnung lebender Sprachformen so viel wie

möglich der kleinen Unterscheidungsmerkmaie zu ent-

halten. Man wird sich dann eher ersparen, dass man nach-

her in vielen Einzelfragen seinem eigenen Geschreibsel

ratlos und zweifelnd gegenübersteht.

In der Lautlehre ist der Konsonantismus im Ver-
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gleicli znm Vokalismns leider sehr stiefmütterlich be-

handelt. r>er ^'e^tasser führt als Entschuldigung: dafür

an, dass er in der Beurteilung und \'er\veitung des

Stoffes für die I'tarstellung' des Konsonantismus geglaubt

habe, recht vorsiditig sein zu müssen, weil die Schrift-

sprache eher den Konsonantenstand der Mundart beein-

flusse als den Vokalstand. Ob es sich mit dem Ein-

rtusse der Schriftsprache wirklich so verhält, rauss ich

bezweifeln, einmal auf Grund der Erwägung, dass, wo
so ins Ohr fallende durchgreifende und gar nicht ein-

heitliche Untersciiiede vorliegen, wie auf dem Gebiet

des Wikalismus, eine Verschiebung der Grenzen leichter

möglich ist als bei dem durchweg doch ähnlicheren und

einheitlicheren Konsonantismus, dann aber auf Grund
meiner eigenen Erfahrung. Doch sei dem auch wie ihm

wolle. .Jedenfalls hätte eine Zusammenstellung der Bei-

spiele, die l'rtel schon bei der Darstellung der Vokal-

verhältnisse angeführt hatte, sehr gute Dienste gethan,
!

wenn sie sich auch nur an das Wesentlichste und

Sicherste gehalten hätte ; mindestens hätte sie dem vviss-

begierigen . Benutzer die Mühe erspart , sich eigne Zu-

sammenstellungen zu machen, wenn er sehen will, was
lat. c und g nicht nur im Anlaut, sondern auch im In-

laut zwischen Vokalen ergaben. In Verlegenheit ist

man z. B. auch angesichts des Nebeneinanders von niätfr

und /jid^r (S. 12) und angesichts der Behauptung, das

Wort für pfeifen', sühy, gehe auf silnlo^ die in dieser

Hinsicht anderslautende Bezeichnung trüfy aber auf ein

tubiila zurück (S. 22 und 43).
'

Das hinten angehängte W ö r t e r v e r z e i c h n i s ist

recht dankenswert. Aber man wünschte es reichhaltiger,

zumal da man nicht weiss, nach welchem Grundsatz das

jetzt Gebotene ausgewählt ist. Auch könnte man meinen,

da die vorliegende Arbeit doch nur den ersten Teil i

eines grösseren Ganzen ausmachen soll, der Verfasser
'

hätte das Verzeichnis besser an das Ende dieses Ganzen
gestellt.

Auch im Einzelnen sind einige Kleinigkeiten

hervorzuheben, deeem ist versehentlich auch untei- die

Beispiele für lat. (' (S. 21 i, hyö 'beau unter die Fälle

geraten, wo ein Vortouvokal besonders erhalten ist

(S. 45). Dass z. B. colloco nach dem Ausweis der

Mundart ein i? (S. 28. 35), troja ein o enthalten müsse
(S. 30), sieht man nach den sonst gegebenen Beispielen

nicht recht ein. Ebenso ist doch nicht nötig, dass (Tct

(n-tm) auf '^erpicare, nicht hir/)icare weist, da cirvare
'

Cffct (cpftsi) ergibt und der Verfasser gleich darauf noch
ausdrücklich sagt, ein e, wie es hirpicare voraussetzte,

schreite nur 'bisweilen' zu ö fort (S. 35).

Endlich noch etwas Aeusserliches. Die Anordnung
im Druck dürfte etwas übersichtlicher gehalten sein;

sachlich sich entsprechende Absätze sollten sich auch im

Druck möglichst genau entsprechen. Manchmal hat der

Setzer durch seine .\nordnnng die Absicht des Ver-

fassers geradezu unverständlich gemacht, so, wenn er

auf S. 36 bei der Behandlung der Entwicklung des vor-

tonigen n in die erste senkrechte Reihe drei Beispiele

setzt, die, weil in ihnen auf das « ja ein r folgte, in

die zweite Reihe gehörten. Auf S. 33 hat er die

Reihenfolge dir Fälle, die die Behandlung des vor-

tonigen (I veranschaulichen sollen, in der Vorderreihe
ganz durcheinander gebracht.

Vielleicht können diese Bemerkungen dem Verfasser

bei der Fortsetzung seiner verdien.stlichen Arbeit etwas
nützen. Möchte er, nachdem er in diesem ersten Ver-

such seine Kräfte geprüft und die Versicherung erhalten

hat, dass sie für seine .Aufgabe mehr als ausreichen,

^iese Fortsetzung baldigst zu Ende führen

!

Heidelberg. Ludwig Sütterlin.

Franeo Ridella, Una sventnra di Giacomo Leopardi.
'I'oi'iiio. Carlo ('lausen. l.S!)7. .'il2 S. 8".

Heuer wird ein .lahrlmndert erfüllt sein, dass der ita-
lischen Erde ein Sohn cntspross, der ein Fürst werden sollte
im Dichterreiche, aber einer, der seinen Thron auf Schmerz
und Gram aufrichten, der seinen Ruhm, seine Unsterblichkeit
auf Kosten der höchsten (ilücksgüter des Leibes und der Seele
erwerben sollte, ihm schien die mitleidige Natur nur ein
Gnadengeschenk, ein kostbares freilich, gewährt zu haben : die
uneigennützige, unerschütterliche, den Tod überdauernde
innige Zuneigung einer ihm durch Geschick, Erziehung und
Lebensanschauung verwandten Seele, — eine Freundschaft, die
von dem Lebenden wie dem Kntschlafenen mit tausend Zungen
der Wahrheit und der Liebe reden zu sollen schien. — So
glaubten wir— und jetzt, sechs .Tahrzehnte nach des Dich-
ters Tode, wissen wir, dass unser Glaube thöricht war.

Es war ein böser Streich, den Antonio Ranieri i. J. 1882
mit den Sette an»; di $o<lalizio coii G. Leopardi gegen das
Andenken des toten Freundes führte. Zwar traf er nur
mittelbar den Dichter . da er auf den Menschen Giacomo
Leopardi gezielt war. Aber den hielt die Welt für gerichtet
.... Allmählich kam man von dieser Meinung zurück. Man
begann mit unbefangeneren Augen die Ranierischen Anklage-
stücke zu lesen, und siehe! erst schüchtern und unsicher, dann
immer machtvoller und überzeugungsfester regte sich der
Widerspruch gegen die Schlüsse Ranieris; doch die volle Er-
kenntnis von ibrer Nichtigkeit brachte erst die auf gründlichen
Quellenforschungen beruhende Schrift Eidellas, der die über-
lieferten Beweisstücke in langwieriger, mühevoller Arbeit und
mit Aufwand vielen Scharfsinnes sichtete und so die Möglich-
keit erschloss, die Wahrheit zu schauen.

Ridellas Buch ist in zwei ungleiche Abschnitte gegliedert.
Dem zweiten, Hauptteile, der die Sette anni kritisch beleuchtet,
geht ein kürzerer, Bior/raßa critica di Antonio Ranieri über-
schrieben, voraus. Den Mann und, sein Werk sollen wir
kennen lernen.

Die erste Lebensbeschreibung Ranieris gab 1860 Marc
Monnier; neun Jahre später schickte eine andere Gustav
Brandes seiner Uebersetzung der Leopardischen Dichtungen
voraus — aber beide sind bewiesenermassen (s. Ridella) nach
Angaben bezw. unter der unmittelbaren Aufsicht Ranieris
verfasst. also nicht imstande, .'\nspruch auf Zuerkennung reiner
Sachlichkeit zu erheben. Auf Monnier und Brandes fussen
Pitre (18ß4), De Gubernatis (1872), auch Chieco (1864), nur dass
dieser die zeitlich nach Monniers Buch (1860) fallenden Er-
eignisse von Ranieri selbst hat. Ridella ist der erste kritisch
zu Werke gehende Verfasser eines Lebens Eanieris.

Neben unleugbaren Vorzügen hatte Antonio Ranieri be-
deutende Fehler: überstarkes Empfindungsvermögen für äussere
Reize, das ihn die Dinge nicht in ipenschlich wahrer Gestalt
sehen Hess, ausserordentliche Ruhm- und Ehrsucht, die ihn
zu eigenen Gunsten die Wahrheit zu verdrehen, die ihn auch
zu widerwärtigster Heuchelei zu greifen trieb. Dass er,

glücklicher als andere, an solchen Fehlern nicht Schiffbruch
litt, verdankte er fein berechnender Klugheit nnd ängstlicher
Vorsicht, die ihn durch alle Klippen des Lebens in einen
ruhigen Hafen am Lebensende steuerten.

Ich greife aus Ridelln einige Züge heraus die eben Ge-
sagtes erhärten können.

Brandes lässt lliinieri 1809 geboren werden — so hat ers
von ihm: die Wahrheit ist 1806; Ranieri tischt Monnier die
Fabel auf. dass er. der zwölfjährige. , unbärtige", in die Ver-
bannung habe gehen müssen: ein Brief (i. Leopardis an den
Freiherrn Bunscn duldet keinen Zweifel, dass R. erst im ein-
undzwanzigsten .Tahre Neapel verliess. Nach jenem selben
Schriftstoller will Ranieri uns neben anderen unglaublichen
Dingen glauben machen: er habe 1880 nach der Februar-
Volkserhebung Paris verlassen, sei zuerst nach England ge-
gangen, dessen freie Verfassung ihn angezogen habe, von dort
über Ciöttingen nach Berlin, wo er der (ieschichtsphilosophie
obgelegen, und sei am 10. September wieder in Florenz ge-
wesen : und das alles, wie Ridella nachgerechnet hat, in 40
Tagen! und in eisenbahnloser Zeit! - eine Unwahrheit hetzt
die andere

: vor allem sein vorgeblicher Aufenthalt in England
ist eitel Lüge! Man werfe nicht ein: vielleicht habe den
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Fehlenden sein Gedächtnis betrogen. Wer das glaubt, muss
nocli bekehrt werden. Auch der kleinste, scheinbar belanglose

falsche bericht hat seine Bedeutung, ist gewollt und darauf

berechnet, in dem Leser das Bewusstsein von der Grösse des

Mannes zu erzeugen.
.la, gross sein wollte Eanieri. sei es durch welches Mittel

immer. Wo die Lüge allein nicht ausreichte . musstc die

Heuchelei oder die Schmeichelei noch herhalten — je nachdem.
Aber ein Tolleiidet« r S(h;uispieler, hat er die Mitwelt keinen
Augenblick an seiner W'aliiiuiftigkeit zweifeln lassen.

Die ganze sittlielie Verworfenheit des (ileisncrs ist es,

die zu uns spricht aus dem fein ausgeklügelten Unterfangen
Kanieris, den Vater (iiacomos um den handschriftlichen nnd
gedruckten Nachlass des Sohnes zu betrügen. Fns steigt die

Blutwelle der Empiirtheit zu Gesicht, lesen wir, wie der

Sclielm den vertrauensseligen Grafen übers i)hr haut, wie er

von den vielen wertvollen, besonders philologischen. Büchern
des Verstorbenen überhaupt keine Wissenscliaft haben ; wie
er die Briefe Giacomos dem Vater schicken will, doch sein

Versprechen nie einlöst: wie er di^ Hss., deren er nach dem
Wunsche des Verfassers (nebenbei, eine Lügcli zur Herausgabe
von dessen gesammelten Werken benötige, jenem immer vor-

enthält : wie er für sich als einziges Andenken an den Ver-
storbenen ein blosses Würterbüchelchen behalten zu dürfen
bittet , alles andere i Kisten und Kasten mit Wäsche !) dem
rechtmässigen Erben zur Verfügung stellt : wie er sich endlich

dadurcli und durch das Schaustellen eines schier übermensch-
lichen Schmerzes die volle Bewunderung und unbegrenzte
Hochachtung des Grafen und des ganzen gräflichen Hauses
sichert .... Ranieri rettet die Papiere und Bücher — da er-

fährt er, dass Sinner. den Leopardi einige Monate vor seinem
Tode mit der Herausgabe seiner Werke betraut hatte, dieser-

halb mit dem Verleger Baudry in Paris verhandle, auch ein

Leben des Dichters zu schreiben beabsichtige. Itanieri, willens

selbst solchen Kuhm einzuheimsen, setzt alle Hebel der l'eber-

rcdungskunst und Spiegelfechterei in Bewegung und weiss
Sinner so lange hinzubaiten, bis den Plan andere Umstände
zum Scheitern bringen. Im .). 184.Ö gab Kanieri die viel-

gelobten und vielgetadelten Opere di Giacomo Leopardi lieraus.

Noch bei der Arbeit, hört er, dass Giordani und Pellegrini die

.Scritti JHoloijici, Viani das Epit-totario vorbereiteten. Wieder
schickt er sich an, die unliebsamen Mitarbeiter an der lluhmes-
halle des verstorbenen Dichters zu verscheuchen: wieder schreibt

er an Sinner . den er im Besitze philologischer Leopardi-Hss.
weiss, alle Schleusen seiner einschmeichelnden Beredsamkeit
öffnend, um ihn zu bestimmen, dem einst vergötterten, nun arg
verunglimpften Giordani keinenfalls die Hss. zu überlassen. Er
erreicht es . . . Als dann die Scriill ßlolcxjici doch erschie-

nen — in kleinerem Umfange natürlich — , hatte Kanieri
freilich lielegenheit. seinen Spott darüber auszugiessen. Auch
das Epislolarlo Leopardiiino erschien ( 1849). Ein Wutschrei
war die erste .•Vntwort Ranieris: waren doch in diesem Buche
gewisse Thatsachen anders dargestellt, als man sie bislang in
den Aufzeichnungen Ranieris zu lesen sich gewöhnt hatte und
beleidigten doch gewisse andere seine Eigenliebe in un-
geahnter Weise! Ranieri fühlte sich tödlich verletzt; aber
sein (iroU ergoss sich nicht so sehr über den Herausgeber
Viani als über die Leopardi. die alles andere als Böses gegen
den Gastfreund ihres lieben Toten im Scbijiie führten, als sie

Viani die Ermächtigung und Möglichkeit mr Herausgabe der
Briefe gaben.

Für uns kein Zweifel mehr : Ranieri wollte unumschränkt
über den schriftstellerischen Nachlass Leopardis verfügen,
wollte was ihn gut dünkte und das allein veröffentlichen. "Da
ihm dieses Vorreclit, der es allein hätte können, nicht zu-
gesprochen hatte, so nahm er es sich und redete der Welt und
sich ein. er habe es zu Recht. Wehe dem. der es ihm streitig

zu machen unternahm: ilin traf, gab er nicht nach, giftiger Hass
und elende Verdächtigung^ des im Hassen wie im Lieben un-
mässigen Mannes 1

— Leichter ward es ihm, lästige Frager nach
l'mfang und Inhalt des Leopardischen Schriftenschatzes los
zu werdon: da wich er eben aus oder nahm seine Zuflucht
zur Lüge.

Eines gereicht Kanieri bei seinem Vorgehen vielleicht zur
Entsclmldigung: dass er nämlich sich für. den besten Richter
hielt, darüber zu entscheiden, was dem Nachruhm des Dichter-
Freundes fromme und was nicht, was also der Veröffent-
lichung wert und was unwert schien : wodurch er freilich nur
dem gewordenen Dichter Rechnung getragen hat. nicht (was
der w.ahre Kunstricbtc r sehen will) dem werdenden. Auch das
hätte Kidellazur Kiilsi lnibliL'"Uin;- Kaiiiiris :iiitii)inii ki'innni da^^;

dieser berechtigte Furclit glauben zu haben durfte, der (iraf

Monaldo würde , im Besitze der Papiere seines Sohnes, dies

oder jenes als zu freigeistig vernichtet oder doch seine Ver-

Öffentlichkeit verhindert haben. Die Frage verdiente, möchte
ich meinen, anderen Tlrtcs eine eingehendere Erörterung.

Wenn einer heut fragte : Was ist euch Ranieri V — wir
antworteten ihm ohne Zögern : der Freund des unsterblichen

.Sängers von Recanati. Und der Komanschreiber, der Ge-
schichtsforscher , der Staatsbürger Kanieri. — was gilt der

euch? Nun. als Verfasser der Ohiiini hat er unstreitig Ver-
dienste, als Schreiber der Storia d'lUiliu gehört er der Ver-
gangenheit an. seine Thaten als Staatsmann und Vaterlands-
freund, sind, so sehr er sie selbst feierte, wo sich (ielegenheit

bot, und den Ehrgeiz hatte, sie auch von andern gefeiert zu
sehen, gerinjr anzuschlagen. Nur Unverstand möchte heute
alles das für bare Münze nehmen, was er nach seinen .amt-
lichen" Lebensgeschichtlern an hohen und höchsten Auszeich-
nungen stolz und bescheiden genug gewesen sein will ab-

zulehnen. Ranieri war. wie überhaupt im Leben, auch im öf-

fentlichen so weit davon entfernt, als Kraftgeist neue Bahnt n

zu brechen, dass er vielmehr nur auf den Titel eines klugen

Rechners Anspruch hat. Wo er (Jefahr witterte, that er nicht

mit. Hess er sich auch hinterher niclit ungern an ihrer Ent-
fernung beteiligt sehen. Kidclla hat ihn richtig gezeichnet.

Wollte jetzt, nach Ridella. einer ein Leben Ranieris

verfassen, er möchte vielleicht die Manneszeit in drei nicht

nach Zeit, sondern nach Inhalt geordneten Abschnitten
behandeln, denen er wohl als Ueberschriften gäbe : Ranieri
als Freund Leopardis. Ranieris schriftstellerische und staats-

I

bürgerliche Bethätigung und Ranieri im Banne des Wahnes.
' Wir haben die beiden ersten abgethan. bleibt der dritte, der

{

zeitlich das Grcisenaltcr in sidi fasst. Ridella hat die bald

{

sich häufenden untrüglichen Anzeichen gcschwäcliten und zer-

[
rütteten Geisteslebens bei Kanieri tleissig zusammengetragen

!
und zu Entwiekelungsstnfen in dem Irrwege ergreisender Ver-
standeskräfte gestaltet. Langsam, aber ungehindert vollzog

i sich der Werdegang. Die Vorstellungskreise des so weiten

!
Zielen zustrebenden .lünglings und Mannes zogen sich in dem

i
Greise wieder zusammen, kein neuer ward gebildet — nur zwei

j

dehnten, sich immer gewaltiger aus. bis sie endlich, die Grenzen
der Wirklichkeit verlassend, sich im Gebiete des Wahnes ver-

loren. Und diese Wahnvorstellungen waren das Bild seines

Kulmies und seine sich allmählich zu abgöttischer Verehrung

I

steigernde Liebe zu Paolina, die den Bruder niiht nur an das
Krankenbett Leopardis begleitet hatte, sondern auch nachher,

auf die Möglichkeit ehefichen (ilückes verzichtend, ihren

Lebensweg nicht von dem seinen hatte trennen wollen.

Das beides beschäftigte vollauf das Denken des alternden

Ranieri, Da kam das Jahr 1S7S und mit ihm zwei Umstände,
welche die sclion gekennzeichnete Entwickelung vor allem

: vorwärts treiben sollten. Der erste, die Veröffentlichung des

1 .Anhanges zum Briefwechsel Leopardis" von Viani, galt der

i
Kanierischen Selbstverherrlichnng, seiner wahrheitswidrigen

' Prahlerei, dem Freunde in den .fahren ihres Zusammenlebens
i ein Retter atis jeglicher (iefahr leiblichen und damit geistigen

I

Lebens gewesen zu sein. (Im zweiten Teile seines Buches
kommt Kidella auf dieselbe Sache zurück, um sie dort er-

I

schöpfend zu behandeln.") Unendlichemplindlichertraf damalsRa-
nicri ein anderer Schlag ; der Tod seiner heissgeliebten Schwester
Paolina, der sein schon angegriffenes Gehirn'so erschütterte,

dass er irre zu werden schien. Als der wildeste Schmerz
ausgetobt hatte, setzte er sich hin. die .abgeschiedene zu ver-

ewigen. Aber er war nicht mehr . der er gewesen. Seine

geistigen Fähigkeiten waren wie im Sturme gebrochen : auf

ihren Trümmern schwellte der Wahn. Der der Kgl. .Vkademie

zu Neapel für .\ltertum.skun(le u. s. f. vorgelragene Nachruf
für Paolina ist nichts weniger als eine Vergöttlichung des im
Leben einfachen, bescheidenen, nur der Sorge um die Häuslich-

keit obliegenden Mädchens, dem im Tode der Bruder alle unter

seinem Namen veröffentlicliten Werke zusprach, sich selbst nur
den Ruhm lassend, ihre (iedanken niedergeschrieben zu haben.

Die Akademie that, was sie nicht lassen durfte, und ernannte
Paolina Ranieri nach ihrem Tode zu ihrem Mitgliede. luanieri

aber, um seine Behauptungen zu bekräftigen, fand unter seinen

Papieren einen Versuch, die Silbenmessung der Kömer nnd
(iriechen betreffend. Hess ihn in derselben Akademie unter dem
Titel I'iKiliiiii Biiiiiiii

,
parte ^-rcoiidu {der erste Teil ist der

Nachruf für Paolina) lesen und gab ihn danach in seinen

Scritti varü heraus.

Sein Verstand hatte Schiffbrucli gelitten. Das bezeugen
auch mit unumstösslicher i^'wi-isb.it Hi. auf sorgfältigste Be-
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obachtnngen nnd F.uschungren eestiitzten Gntacliten der ersten
Irrenarzte Italiens ans dem .lalirc ISSit, ,ij,, ,iem HidoUaschen
iSnclie in (iestalt eines Anhanges tniireyeliin sind.

I»as war der Mann, der vier Jahre später, 1882, das
Kohelicd von seinem Kuhme und seiner siittliehen Paolina in
die Welt hinaiisposannte und den Stall über den Menschen
laconui I.eopardi brach, oder anders: der die Scflc anni ver-
".ntliehte. der auf einen edlen, unglücklichen Menschen alle
iie i^escliuldiiiungen walzte, welche die Welt allzu irenei"-t

war. ihm aufs W ort zu -rlanben. " "

Auch im zweiten Teile seines Buches, der die Kanierische
bclimahselinft zum (ietrenstande der Untersuchung hat. erweist
"11 hidella als wackeren Klimpen für die Wahrheit Miiire
[Leser allein des harten Waffentanzes Fortsptzun» und

- iluss zusehen und die Schrift Ridellas mit dem Gefühfe das
Itene Schauspiel glänzender Ehrenrettung eines schmählich
Ilasterten Menschen genossen zu haben, beiseite legen

In der That. der Verf. hat seine Aufgabe geliist. Hinter
die \0r2uge seines Werkes, die ich eingangs schon erwähnt
habe nnd zu denen ich noch strenge, auch dem ange<rriffenenKamen gerecht werdende Unparteilichkeit gesellen inuss
treten die wenigen Aussetzungen, die ich noch machen könnte'
weit zurück. Eins vielleicht hätte man dem Buche wünschen
mögen, eine- grössere Verdichtung des Stoffes, so hätte manche
rhatsache nicht zwei-, dreimal zur Sprache zu kommen
brauchen.. Streiten liesse sich mit dem Verf. auch, ob er recht
daran gethan. in sein AVerk eine übrigens lehrreiche Abhand-
inng wie die über Leopardis Florenzer Liebe einzuweben-
hatten sich nicht mit gleichem Rechte auch noch weitere
Leopardifragen aufwerfen lassen ? Aber das sind Sachen von
untergeordneter Bedeutung. Ridellas grosses Verdienst wird
es immer bleiben, der künftigen Ranieri-Leopardiforschung eine
erste und sichere kritische T'nterlage gegeben zu haben - \ls
Belege für gewisse Aufstellungen des Verf. dienen ausser den
schon erwähnten ärztlichen (Gutachten wertvolle Zeugnisse ausdem Munde Giuseppe Ranieris, des Bruders Antonios, die wir
Prof. Moroncini verdanken, und eine Karte der Strassenzüge
rmi Platze .Neapels, aus der die Lage der von Leopardi und
Kanieri gemeinsam innegehabten Wohnungen ersichtlich wird
^"'^'"•^ Ernst Siebert.

Gentili, Aiigelo, Fonetica del dialetto cosentino. Studi e ri-

-«"o .,.,
''^""- "P- Bernardoni di ('. Rebecchini e C. 1897

Elf Jahre sind es, seit Franc. Scerbo sein Bucli
bul dtaletto calabro erscheinen Hess, in dem er den
Dialekt von Catanzaro und dessen Umgebung behandelte •

er hatte hie und da^ auf das Cosentinische liingewiesen
und diese wenigen Winke Hessen auf eine recht in-
teressante Mundart schliessen. Das vorliegende Büchlein
behandelt nan die Sprache der Provinz von Cosenza
die in zwei scharf auseinander zu haltende Zonen zer-
fällt, die eine umfasst die 'Valle del Crati', die andere
die Ortschaften der Berge der Sila, die er.ste ist nach
dem Verf. durcJi das Verhandensein voii d, die zweite
durch Xasale kenntlich 2

; besonders wichtig sclieint mir
die Assimilation von rl > rr in der II. Zone (doch auch
in Cosenza Xo. 114), die im ganzen in der I Zone
fehlende Aussprache des r fiir.r/» und die Eilialtung des
intervokahschen p (No. 12), weiter kann ich die II. Zone
nicht charakterisieren. Das Büchlein behandelt trotz
seines Titels S. 49-58 noch die -Morfologia'. nachdem
ausser dem \okalismus und Konsonantismus S 5—14
eine Introduzione über das alte Brutlii (Verf. schreibt
^öTMÜ-j^dessen erste Sprache, das Oskische, die Ver-

Jri>!ulmU,. hctta, jienmtu, «cijare, scinu, sciodda. squUuiu; inder Grammatik S§ 3öc. 87. 124.

...
' ^'?" sonstigen Unterschieden ist die Rede Xo. h. 12 40

if;.,f^ f- ^V'""^
"'- ''"'' 1'^' '1^' 115- l^^O. 134. aus denen

Än'kttt/;""""
'"^ "''' '^""''="« «-'^•'-^' ^--g-

CrivpriW, f' , m*"""
"™K«'f«^hrte Sprechweisen wie ,lire.UtH

(rnerito, >o. 110. an der Grenze leicht verständlich sitfd.

j

dr-ängung desselben durch das Griechische und über den
Charakter des Kalabresischen orientiert. Vor der Laut-

I

lehre steht eine Einteilung der kalabresischen Dialekte
und eine Tabelle der Laute'.

I Es ist selbstverständlich, dass der Verf. sich an die
:

Arbeit Scerbo's anlehnen musste, er erwähnt ihn auch

I

S. 43 mit der Bemerkung, dass derselbe nur zwei Bei-
1

spiele mit ^^^ anführe
; aber wie geht es an, ohne Quellen-

i
angäbe auf S. 11 die Belege für die Eeduktion in nord-
ital. Mundarten (= Scerbo S. 7 Note), daselbst die aus
der Gegend von Matera und aus Lecce (Scerbo, S. ttf.)
zu entlehnen? Ich lege kein Gewicht darauf, ich darf
auch keines darauf legen, dass die griechischen Elemente^,
ebenso wie die französ. und spanisch-portugiesischen die-
selbe Auswahl zum Teil zeigen, wie die Scerbo's; auf-
fällig ist jedoch, dass S. 9 f. an der Liste, der Wörter,
die das unveränderte Festhalten oder Festhalten mit ge-
ringen Abänderungen des lateinfsehen Lautbestandes im
Kalabresischen zeigen, die Hälfte denselben Zweck bei
Scerbo hat (S. 3 f.).

Aus der Vorlage Scerbo erklärt es sich, wenn ce-
catu (cecatu schreibt der Verf.) unter betontem ae er-
scheint 3; wenn § 25 steht: AU romamo da di regola
a, 0, und als einziges Beispiel für die Monophthongierung

J

fazH neben famu angeführt wird » ; so soll auch un-
betontes u neben u die Reflexe 0, e, i geben (37), doch
ist für die letzten drei Vocale nur lejenu angeführt und
das mit der Bemerkung: dovuto ad analogia'". Ein
hübsches Versehen ist § 53 dem Verf. passiert; da
schreibt er mit Scerbo § 116: Dilegtiad (sc. G) in
patse {pagense cfr. § 4), und in § 4 steht pujise\ Eine
unverständlichere Darstellung des § 77 ist nicht denk-
bar; sieht man § 131 bei Scerbo ein, so wird alles
klar

:
Verf. hat nämlich die Note Scerbo's dazu {h > p

in einigen Fällen nach m-) in den Text aufgenommen
und dann vergessen, dass er statt der Beispiele mit
epithetischera' m- zwei mit der Präposition in- wählte,
wodurch das folgende lächerlich wird: sia in fusione
della preposizione in, was noch den Nachteil mit sich
bringt, dass das sia in der Luft hängt, da das zweite
Glied unterdrückt wurde. Es muss jeden überraschen,
pWtzlich in § 95 zu lieggiu die Erklärung zu linden:
(*levjo = levis, scr. lughu gr. f-la-^v), genau so steht,
mit Hinzufügung der Grundform *hghK bei Scerbo § 53
zu lesen. § 119 bringt die Kegel von /">"'• «=<>"»• mit
ckr Bemerkung: Hj ü quak dopo a accentata si dileg-
m, so steht auch bei Scerbo § 63 zu lesen, aber ato,
face, cace, case, Beispiele Scerbo's, lauten bei Gentili
fauce, cauce,autu, cami, falsus fehlt hier, {fazu steht
No. 25) ebenso wie scazu, saza, babbu, atru bei Gentili.— Scerbo stellte (§ 62) ddutta (lucta) zuliebe die Regel
auf, dass anlautendes l zu dd würrde: qmtiidu abbia
siiono mtenso, Gentili fülirt ddutta nicht an (§ 120),
behält aber die Fassung bei.

' Darnach gibt es nur tönendes s und z lautet wie im Tos-
kanischen its oder dz7).

.,.,,/
^''". «'gti™ Beispielen gibt (Jentili genug, aber eines

natteer sich ganz sicher ersparen können: ca = -uo- ob u
a.^ ascia 'scure' nicht zu frz. haclie besser passt 'als' zu gr
aiivti (Sic) lasse ich dahingestellt.

» Scerbo § 43 hat ciecu, ceca.

* Scerbo § 46 bringt coddära. otaru, was ganz schön passt,
weil er die betonten Fälle hier nicht von den unbetonten trennt.

* Scerbo ij 40 gibt onliea, coscinu. conijju, Loire, tuminu
//nsentuisK.

'
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Ans Scerbo ' fS. 32, Note 1) ist mit einem weiteren
Drnckf eiller die Note anf S. 32 oline Rüiksiclit darauf,

dass man niclit apekjo sagt, wie Scerbo sclirieb, sondern
spekkjo, oline Rücksicht ferner anf D'Ovidio's Aiis-

einandersetznngen in Arch. glott. XIII, aufgenommenen.
Von S. 10 bei Scerbo ist der kleine Absatz anf die

letzte Seite bei Gentili mit ganz analoger Fassung ge-

raten.

§ (i8 wird abbisare {ad-vertere) angeführt, das er-

klärt sich daraus, dass Scerbo abbisare ohne Etymon
verzeichnet, daneben aber noch ein bei G. fehlendes
abbeiiire — avoeitire (adoertere). Bedauerlich ist aucii

S. 10 unter den Wörtern, die sich aus dem Lateinischen
mit keiner oder nur geringer Veränderung ins Kala-
bresische herübergerettet haben, cerasu ohne Akzent zu
finden = cerasiiiii, jedermann ver^iputet eine proparozy-
tone Form, ein Blick in Scerbo's Liste S. 4 belehrt über
die Aussprache cerasu.- Zu No. 144 wäre zu bemerken,
dass -icare kaum kalabresiscli A'are gegeben hätte, it.

eggiare, und dass diese Etymologie von Scerbo No. 21«
mit einem 'probabiiniente' zögernd gegeben wird, die

Verf. einfach apodiktisch mit Unterlassung der Vorsicht
des Vorgängers hinstellt.

Ich würde es auch nicht zu rechtfertigen wissen,

dass der Verf. S. 27 einfach die Znsammenstellnng der
Quellen der Diphthonge und Vocalcombiuationeu aus
Stoppato, P'onologia italiana (Manuali Hoepli LXV) ent-

nimmt und mit denselben Beispielen, von denen er sich

einige erspart, abdruckt; das Büchlein ist zwar vom
Verf. S. 9 Note bei der Erwähnung der Einteilung der
ital. Dialekte genannt, aber die erwähnte Entlehnung
ist doch wohl als solche ersichtlich zu machen, wie es

S. 36 Note geschieht — nebenbei bemerkt, ist dem Verf.

an letzterer Stelle ein Missgriff passiert ; Stoppato führt

nämlich Beispiele für nd '> nn und wb, nv > mm au,

die Note Gentili's spricht nur von der ersteren Assi-

milation und druckt mmece nnd pioittmo mit.^

Eine Frage allgemeiner Natur sei mir gestattet:

Warum druckt der Herr Verf. dictu-s neben fruetus
No. 147, Ulii-m neben cabal/iis No. 120, garofißlam
neben Tovnmmv No. 20, macida{)ii) neben »laiiicida

No. 48?
Von Einzellieiten möchte ich anführen : No. 2 qiia-

dura 'caldaja' zeigt wohl Einmischung eines anderen
Wortes ; No. 4 siemi ist kaum unter langem c anzu-
führen, denn ein lat. sensu konnte sein n nur unter
dem Einflüsse von sentio behalten , vjm dem es nun
auch den Vokal bezogen haben kann ; No. 5 ie = e

lungo lat. lies breve; interessant ist die Reduktion des

Diphthongen in neute 'niente', was darauf hinweisen
würde, das man ie bei folgendem e dort nicht sprechen
k a n n

,
aber intatto' ist das e doch nicht geblieben

:

die Ausnahmen zu diesem e in posizione' wären bis auf
tantu ^= teidu weggefallen, wenn man Vokale in offener

nnd geschlossener Silbe :?usannnenbeliandelte. nur von p

und i^' spräclie, wodurch auch das Gesetz deutlich würde

:

? > /; e> ii'^ bei -i, -u -, bleibt sonst ; zu -; sind natürlicii

anch die Fäl}^; von l zu stellen, von denn aber No. 7

' Wer eine neapolitanische Form mbieniö O'ei Scerbo § SG)
für iiiferno aufgebracht hat, weiss ich nicht, doch figuriert sie
liei (ientili, S 130.

- n. h. kalahresischom, also auch die erste Sg. der Verba
und -Hf miri)liu, wodurcli sich Meyer- l.üliko It. tir. § -tC Ende,
erklärt, vgl. meine 'Konjusration im Neapnlitanisrhen' Re-
nierUiiiig** zu .S. (i nrlist -« in Jictii aus fottur (Vj,

frigidu, n'ive, v7nfi, pulldru aurlc'la
, fide angesetzt

werden : warum, weiss ich nicht ; umgekehrt spXna No. H.

No. 1 1 liuliaruolu = *suffr<irOrio doch offenbar

unter o zu stellen . ebenso die am Ende angeführten

cuoddu, iiiiioddii. iiuccliiu, vuogliu, wogegen man be-

züglich Juoru in den l)ialekten, die dem Span, nahe-

stehen, iUöru ursprünglich nicht gehabt zu haben scheint

nnd es aus it. loro bezog, das sie als Neologismus loro

nachsprachen. Meyer-Lübke It. Gr. pag. 40 unten. No.

12 spricht piötzlicii mitten im betonten X'ukalisnins von

-0; douiKi, doniiu sind natürlich mit " anzusetzen, in

letzterem nicht diphthonjriert, weil es proklitisch ist,

ninbule ist lautgesetzlich, die übrigen sind gelehrten

Ursprungs ; hier kommt abermals eine Bemerkung ans

den tonlosen Vokalen herein, sie gehört in No. 35. Bei

ff No. 13 sind vidu und addimuru wahrscheinlich ana-

logisclie Rückbildungen ans dem Infinitiv, sonst haben

wir wie bei r no bei auslautendem -/ und -u ', wozu
auch sorü[r| und üominu-, o sonst.

Die Verteilung der Beispiele No. 14 o in posizione'

ist leicht vorzunehmen, o wird stets zu u, nur ist suonnu
{somuius Druckf. für) sommi, niclit somniu, vgl. schon

Scerbo, pag. 29 Note ; ob uordiiie Ablativ ist , wie

Gentili schlankweg behauptet, ist noch nicht so ausge-

macht, vgl. zuletzt meines Wissens Snndstedt in den

Melanges Waiilund pag. 315 ff; von No. 15 gehören

fos!-a, zoppa, longa mit seinem regelrechten o (vgl.

neap. Iqngn, potent, dqngo) nnd porta zu n, poiite eben-

dahin, also zu No. 13, 3, ogne hat o von Haus aus, nur

im Tosk. pmte, pgni It. Gr. S." 47. . Auf No. 17 «

ist das in Bezug anf No. 7 gesagte anzuwenden, gula

neben nora erklärt sich leicht aus goli und nqra. chiore

mit <i vgl. neap. tu f'üow>
; desgleichen geliören die Fälle

von 18 und 19 teilweise zu u (fruit u), zu >> (fiiniu,

vucca etc.). Bei coppa it. cupa hochlateifiisch, das aus

Schuchardt bei Scerbo richtig angeführte vcdkslateinisclie

heisst copa ; luordu steht auf einer Stnfe mit luoni

(s. oben zu No. 11). — No. 20 (y) ist abissu = i,

jissu dagegen e, tynipaiiiu als Grundlage von tiiupagnu

gehört unter tonloses g (No, 39), woselbst es nicht das

einzige Beispiel ist, welches die gegebene Regel 'atono,

risponde sempre con u ins Gesicht schlägt: misteni

und prievite stehen ihm zur Seile ; dorthin gehört auch

garofalu, dessen y doch auch im Lat. nicht betonter

Vokal wurde, — Bei den Diphthongen wird munter be-

hauptet (No. 21) e aus ae und oe sei lang, desgleichen

aus au . das stimmt natürlich nicht, die. schon bei e

(No. 4) gegebenen Beispiele presiepu (so wohl statt

presepiu) und fieuu nebst cielu, priedico, fiifu. wie tri-

xuoru sind doch ganz dagegen, auch t:j>era müsste f zu

i wandeln, wie petia und ceiia, wenn sie nicht vielleicht

aus der Schriftsprache stammen. Das angeführte />•/-

suiiru ist mit uoru (aurn) in merkwürdigem Gegensatz

zu p'waru, oder sollte dieses wie monaru zu deuten sein V

Die Fälle von unbetontem a (No. 27) sind durch

einander geworfen : es bleibt in aurorc etc., in linterna

hat sich offenbar ein anderes Wort damit gekreuzt, cn- -,

laniiiru zeigt gleichfalls eine Anlehuiuig, jenuäru schon I

lat. e, Jeslinia hat betontes a zu e auch nicht auf
"

lautlichem Wege wandeln können. No. 30 Guianu v:-

hört zu e das im Hiatus geschwunden ist. No. 31 wei'i'

• Eine Ausnahme macht mönacu. dessen Flur, nicht an-

geführt wird, nach It. lir. S. 32.

- .\lso eine Form nach dem Typus munt.
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poeant, caiicani, ma^cara. unnici u. s. w. mit pro-
tonischein c neben sim minore aufgeliibit ; No. 33 '

kann man docb niclit von Ellision des / in mlnazze (das

nebenbei i)iinucies »leichifesetzt wird) und vinazzu reden.

Ein Widersprucb seheint es mir (ip/jnttarc mit Areii.

glott. it. l'2t' auf *//(/V(7/(iC(- zuriickzutuhren, wenn sechs

Zeilen darnacli gesagt wird 'At'eresi in tutti i composti

c'on in': ein weiterer, wenn es No. 36 unter unbet. u

heisst: Finale, da sempre u und vier Zeilen vorher steht

chcndto co;/natu. das nebenbei über kainütu (neapol.)

gegangen sein wird, um kiuidtii zu werden (tarent.l,

dann Dissimilation, oder ai ) e, auf eine oder die andere

Weise war der Wandel von ö) e unmöglich ; die Begel

über das vortonige o war so zu fassen: o zu ii, pre-

cnrare ist Präfi.xtausch, adduru Einmischung von ad-.

Eigentümlich ist No. 40 ae (proton.) 'puö dare risposte

varie' und als einziger Reflex wird i, den man ja auch

.rwartet, angegeben ; das dort angeführte ruzza auf

atriii/iiie zurückzuführen, dürfte einige Schwierigkeiten

haben, sollte es nicht (nrucia von aernra sein? No. 41

ist das oe in focmina (sie) protonisch zu i geworden

!

Zum Konsonantismus : It. gabhia - kommt doch nicht

von capida (No. 43), giivitu (ibid.) hat doch kein c

'a formola interna : fuocu und runcar'iare haben kein

doppeltes cc, auch kein auslautendes (§ 44) , welch

letzteres übrigens kaum unverändert bleiben würde. J^o. 45
bringt alles mögliche auf einer Schüssel: von c ist keine

Spul' in cusire. cusu, ousu; vrasa gibt it. hrace wieder

wie vrusare it. brnciare, beides sind Lehnwörter : die Reihe

*/)riistnlare hrnschire wäre ja schön, aber aus diesem

kann in Unteritalien so wenig hruscnre entstehen wie

ans coclden cozza (No. 48). dieses ist vielmehr -/-Ab-

leitung von y.o/.y.oc, wie schon D'Ovidio in Gr. Gr. I,

.S. 521 gezeigt hat, dass solche existieren.

No. 49 behält qnadara aus caldaria sein labiales

Element; ja wenn es" eines hätte ! cAe und cÄ/ kommen
beide von quid her, das ist ausgemachte Thatsacbe?
circare kommt doch ganz gewiss nach Verf. von queri-

care\ No. 50 nfuf/are behält sein ;/, kommt es aber

nicht von focu her? No. 52 vijii video' kann nach

oje Itodie lautgesetzlich sein ^. Interessant wäre es zu

wissen, wie in Cosenza ((Vffiiillu lautet : anr/idda steht

No. 38, 'ngidda No. 53 und 57. No. 56 wird als

Etymon von lancedda hingma- gegeben, was ist das?

No. 61 soll pisaturu das -t verloren haben, also zu it.

peslello gehören, es wird aber vielmehr ein pisatoriii

von pisiire sein, während pestello von pistillu hergeleitet

ist, welches zu pisere ein pis{i)tellH ist. No. 71 findet

die Regel dass -p und -p- bleiben eine schöne Be-

stätigung am zweiten Beispiele povaru ! No. 75 und
76 ist auch hier zu bemerken : bedda brutta neben

vucco vrazzn. No. 79 jestimare scheint *blastemare
-j- hestemiure in *hlestemore zu vereinigen, kurz ge-

sagt. Einfluss des Fluches 'hestia !' auch bei *'blaHemare,

das angeführte sie. gostimari dagegen ist *gliiastimari
-~- *gastimiuri, also die beiden Formen, die einmal das

erste, das anderemal das zweite / durch Dissimilation

verloren, kontaminiert. No. 94 niuss es in der letzten

Zeile pieju von pejus statt prieju heissen, da von -j-

die Rede ist. No. 96 wäre Vraiti durch Elision des -j

entstanden, nach S. 21, Note 1 ist aber -ius schon lat.

Sugliuzzn ist Präfixverkennung und -Tausch.

Das richtige cavea steht Xo 9.ö.

Und SU ist es No. 97 verzeichnet.

-is geworden, also ^Blasis doch wohl ; aber S. 45 heisst

nun der Name plötzlich wieder *Brosi, wodurch man
den Glauben auch an die Entwickelung der Endung ver-

liert. No. 102 ist abermals zu bemerken, dass ss nicht

s wird, rafsiire ist bass-i-are, vgl. Horning in der An-
merkung zu Morel- Katiü's Katalanisili in Gr. Gr. I, S.

679. Zu No. 104 wäre anzumerken, dass die Regel,

bei der ich allerdings vtcoscu = it. bqssolo also *bqschio

setze, so lauten soll : sk + Pal. > sk, wenn der Palatal

Halbvokal ist, fällt er
; raSca ist natürlich niclit graf/ia,

sondern rasihia, scatitare = schianfare. Wieso 107
{facjo und noirioio) zu z gehören, ist mir unerfindlich.

No. 112 rasidn sciieint mir nicht Dissimilation von
rasoriii, sondern Suffixwechsel wie aucii murtide von

mortariu ; pprd'amnre hat kein hiatustilgeiides d, sondern

analogisches nach ched'e (quid est?)? Mtiszinme Dicht

zu morsiis {nrsu etc. sprechen dagegen), sondern zu

moszo (D'Ovidio in Gr. Gr. I, S. 520, letzte Anm.). —
Arvule (No. 116) kann ebenso gut das zweite r>l
haben unter dem Einfluss des Suffixes, Mierairi in dem
Paragraphen l > r verstehe ich vollends nicht. No. 127
jure ( — ßöre) ist gut, aber neap. eure ist Plural

!

In einer Neuauflage würden etwas mehr Beispiele

dem Büchlein nur nützen.

Wien. J. Snbak.

Die volkstümlichen Ptlanzennamen in Tirol und Vor-
arlberg nebst folkloristischen Bemerkungen zur Flora
des Landes, (iesanimelt von Prof. Lir. K. W. v. Da IIa
Torre. 8». 76 8. Innsbruck 1895. A. Edlinger's Verlag.

Volkstümliche Pflanzennamen sind auch für die

Sprachforschung eine ei-giebige Quelle. Stehen die Namen
für allgemein verbreitete lang bekannte Kulturpflanzen

fest und erweisen sie nur einzelne Varianten, so hat
das Volk einen nra so weitern Spielranm in der Be-
nennung von Pflanzen , die in weiterem oder engerem
Umfange vorkommend in kulturlicher Hinsicht weniger
oder gar nicht von Belang in irgend einer Weise dem
Volke auffallen und daher oft mehrere nach Gegenden
verschiedene Namen erhalten, wie z. B. nach der An-
gabe des Verfassers die allen Alpenfreunden bekannte
schöne Alpenrose (Rhododendron), obwohl sie in kultur-

licher Beziehung für die Alpenweiden eigentlich ein

Unkraut ist, die vielnamigste aller dem Volke bekannten
Pflanzen ist. Die Anschauung des Volkes stellt sich

auch bei schönen Pflanzen nicht immer auf den Stand-

punkt des poetisch angehauchten Naturfreundes ; auch
die schöne Alpenrose muss sich um Kitzbühel den gar
unpoetischen Namen „Schinderlatschen" gefallen lassen,

während das schöne durch die Touristik geadelte Edel-

weiss (Gnaphalinm Leontopodium Scop.) nur wegen ihm
zugeschriebener Heilkräfte beim Volke in Tirol früher

das „Bauchwehblüml" (sonst deutsch Ruhrkraut) liiess.

Die Anschauungen und Vergleiche des Volkes sind oft

von naivster .4rt, auch religiösen oder andern Motiven
bei der Namengebung entstammt, wofür sich in der an-,

gezeigten Schrift zahlreiche Belege finden.

Es ist dem als Forscher auf naturgeschichtlichem

Gebiete seit Jahren unablässig thiitigen rühmlichst be-

kannten Verfasser als grosses Verdienst anzurechnen,

dass 'er uns mit der angezeigten Schrift beschenkt hat,

die auch die Sprach- und Namenforschung anzuregen
geeignet ist.

In Tirol wie in Vorarlberg stellt sich das ge-

sammte Volkstum mehr oder weniger als ein Gemische
von bajuvarisch-alema.mischen und romanischen Elemen'.tu
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dar, zu denen im östlichen Pustertlial auch iiocli slavische

Elemente kommen. Diese Misciiung: findet, ihren Aus-

druck aueii in den volkstümlichen Pflanzennamen. Cm
aber spraciilicii damit in's Reine zu kommen, müsste

maii auch ähnliche .Sammlungen, wie es die vorlieg-ende

ist, aus Wälsciitirol, Graubünden, Ladinien und sogar

nocli aus den slavischen Gegenden von Kärnten und aus

Krain liaben. Solche fehlen, wodurch die Arbeit des

Etymologen sehr erschwert wird und voiUiufig wenig

nutzbringend werden kann.

Wir sehen von slavischen Ptianzennanicn in Ost-

Pusterthai liier ab. Solche mögen etwa sein : Afaritzen

oder Dahernat.irheti, das Alpenribisl (Ribes alpinum L.),

Aischlitze», die Staclielbeeren (Ribes Grossularia !>.),

Dabernitsen (Berberis vulgaris L.). GaUzen oder 6^0-

lizen, der Halinenfuss (Ranunculijs) , Namiitzen, der

Hagedorn (Crataegus Oxyacantlia Ij.), vielleicht auch

Prolasslen und Paiiieslcen
, die Zeitlose (Colcliicnra

autumnale L.) u. a. ni.

Es giebt auch Pflanzennamen, die sich melir oder

weniger als verdorbene liatinismen darstellen und daher

gelehrte vom Volke nui' aufgenommene Namen sind.

Solche sind z. B. Buselgiiem (Baselgon, Basilica), das

Basilienkraut (Ocymum Basilicum L.). Kordabenedikt
für Cardobenedictus, Cnicus benedictus L., Nolitanf/erl,

das Springkraut (Impatiens noli tangere L.), SaiiiJcel,

auch Srhaniikl, Srhornngel, wie der Verfasser an-

giebt , aus Sanicula , die Zahnwurz (Dentaria ennea-

phyllus L.). Slragel, bei Brixen, der Tragant (Astra-

galus glycypliyllos L.) und so vielleicht auch noch andere.

Folgende Namen können etwa nocli ein weiteres

etymologisches Interesse in Anspruch nehmen.

Dorrübl, Name des Cyclamen Europaeum L. in

Südtirol. Offenbar wegen der Gestalt der Blüte von

lat. turibulum, it. toribolo, Weihrauchfass. In Walsdi-

tirol habe ich dafür einen andern Namen, als Pan por-

cino . wie unser deutsches Saubrot (von den Wurzel-

knollen), nicht gehört.

Drusen wird für .\lgäu als Name der Grünerle (Alnus

viridis U. C.) angegeben. Nach Carisch auch churw.

oberländisch draussa, drossa, Bergerle, niedriges Erlen-

gebüsch, nach Monti Vocab. com. auch in den Tre Pievi

(Dongo, Gravedona, Sorico) dröos . Alpen - Zwergerle.

Ob das Wort romanisch sei, bleibt fraglich. Sonst ist

in Deutschtirol dafür meist der Name Ivtteni, ludern

gebräuclilich.

Fuhes- (Vobis-, Fobes-, Foibes- joder Pfabes-)

Platschen, in Unterinnthal Foissen, ist 'aer Name der

Blätter des Alpensauerampfers (Runiex alpinus L.). Hier

scheint Romanisches vorzuliegen ; da die Pflanze vor-

zugsweise an Alpenhütten wächst, wo es an vom Viehe

ausgetretenen Vertiefungen , Gruben und Gräben nicht

zu fehlen pflegt, so dürfte in Fahes, Foibes der Plural

des lat. fovea (in Tirol in urkundlichen Feldnamen auch

Foiba, wälschtir. oberit. foppa, Grube), in Foissen lat.

fossa steck-sn.

Madaun, Mataun, Medaun heisst die Alpenbären-

wurz (Meum Jfutellina Gärtn.), das beste Futterkraut

hoher Bergwiesen. Matcnoi ist nach andern Analogien

in Namen lat. montan-, Iierba montana. oder ähnliches.

Die daneben noch vorkommenden Varianten Padaun,
Pedaun sind nur Verwechslungen {mont-, pont-).

Pfroslen heissen in Lechthal, in Oberinnthal (von

liust aufwärts) und in Vinstgan die Hagebutten, die

Früchte der Hundsrose (Rosa canina L.). weiter auch

churw. frausla, frottsla, frosla, frogla (Cariscli), end-

lich auch noch frösola in Poschiavo. Ein ganz er-

heblicher Verbreitungsbezirk ! Sonst heissen diese

Früchte in Deutschtirol noch hageputzen oder Hetsche-

petsch (vgl. Schmeller Bair. Wbch. I. 1192): in Wälscii-

tirol führen sie den unappetitlichen Namen xtruppacüi,

in Nonsberg ariannarecle (— xcanna-vecchie). In Frianl

heissen die Früchte ähnlich wie in Wälsciitirol picectil

oder forecül, der Strauch selbst heisst garöfitl di strije,

Hexennelke (Pirona).

Plenten, schwarzer Plenteu, Srhivarzplent heisst

der Buchweizen iPolygonum Fagopyrum L.). Lat. po-
lenta, Gerstengraupen ; ital. polenta. die bekannte und

beliebte aus ilem Mehle der Maiskörner bereitete Speise.

Quanielbcre heisst die Felsenbirne (Aronia rotundi-

folia Pers., Mespilus Amelanchier L.). Wenn man ein

rom. lat. *qi(untula konstruieren könnte ! V Ich stelle

die Frage in Hinblick auf den Namen des Dorfes Knndl
in ünterinnthal, der in seiner ältesten Form VIII. .Tahr-

hundert (Indiculus Arnonis) „ad Quantalas'^ lautet.

TscIiifreidetJ, Tsritifrein heisst in Ulten der Färbe-

ginster (Genista tinctoria L.). Das Wort scheint auf

ein Deminutiv (ciprett-) des lat. cyperus, Cypergras,

zurückzuführen.

Mit verschiedenen andern Pflanzennamen lässt sich

wegen ihres zu sehr verwischten Gepräges vorläufig

nichts halbwegs sicheres anfangen.'

Innsbruck. Chr. Schneller.

Prof. Dr. Friedrich Haussen, Das Possessivpronomen
in den altspanischen Dialekten Valparaiso. Imprenta
del (hiiverso de (i. Hclfmann. 1H!)7. fSep. -.\bz. ans den
Verliandl. dos deutschen wiss. Ver. in ."Santiago. B. 111).

24 S. H».

Dieser verdienstliche Aufsatz verfolgt den Zweck
die Formen des altspanischen Possessivpronomens nach

D alekten gesondert vorzuführen. .Mit Recht hat der

Verfasser die Urkunden zugrunde gelegt. Die modernen

Mundarten zieht er leider nur in geringem Masse herbei,

was allerdings durch den Stand der span. Dialektforschung

erklärt ist.

Aus H.'s Untersuchung ergibt sich, dass die

dialektischen Unterschiede in den Formen der Possessiva,

soweit sie in den Urkunden zum Ausdrucke kommen,

nicht auf verschiedene lautgesetzliche Gestaltungen,

sondern vielmehr auf verschiedene Wirksamkeit der

Analogie zurückgehen.

So erscheint die betonte Form mio auch in ton-

loser Geltung (asturisch, leonesisch, westeastilianisch).

Die betonte Form der 3. Masc. lautet bald vorwiegend

so (asturisch, castilianisch), bald häufiger su (Navarra.

Aragon, Toledo, Südspan.), während im Fem. überall

su{a) überwiegt. Die 1. und 2. PI. sind mit geringen

Abweichungen überall gleich. Charakteristisch für die

Urkunden ans Navarra und Aragon ist die 3. PI. lur.

Besonders wichtig ist das Auftauchen der Neubildungen

tut/o stifjo, die sich im Süden und in Mittelspanieu

(Toledo) am liäufigsten zeigen und von da. wie es

scheint, langsam in die anderen Gebiete vordringen,

am spätesten nach Asturien und Leon.

Zum Schlüsse seiner Darstellung gibt der Verfasser

seine Ansicht über die Entwickeinng des Possessivs.

Er hält für die 1.— 3. Sing, folgende Formen für lant-

gesetzlich (S. 22)

:

Sing. : mio, m'/a, tüo, tüa, süo, Sita.

Plur. : »liös, niii'S, tös, ttiis, sös, suis.
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Dem gegenüber ist zunächst zu bemerken , dass

aller Walirseheinliehkeit nach nicht süo sondern so als

lautgesetzlicli zu betrachten ist (dass die 2. Pers. der

3. parallel laufe, braucht hier und im Folgenden als

selbstverständlich nicht erwähnt zu werden). Dafür spricht

der Umstand, dass — wie aus H.'s eigenen Belegen zu

ersehen ist — im Altspan, so die überwiegende Form
ist. Für das Fem. dagegen darf man siai als lautge-

setzlich annehmen : die verschiedene Qualität des

iMl<renden Vokals erklärt den Unterschied in der Be-

handlung des K (Vgl. dos— diies und (/riia). Die andere

Form si( ist aus dem Fem. napli dem JFuster der 1.

Sing. 1. 2. PI. gebildet, vielleicht unter dem Einflüsse

des bereits eindringenden siii/o. Audi sos (und dos)

können aus süos (diios) entstanden sein, — ohne dass

man .eine Accentverscliiebnng anzunehmen braucht.

Interessant sind die Erörterungen H.'s über die

Pluralformen der genannten Possessiva. Er stellt (nach

einer Anregung Sucliiers) folgendes Lautgesetz auf: „Die

zweisilbigen Endungen io, ia, /e, üo, iki, üe wuiden
einsibig. sobald ein Konsonant z. B. s, n oder das später

geschwundene t folgte (hierauf trat Accentverschiebung

ein)". Dieses Lautgesetz, das m. E. im wesentlichen

richtig ist, bildet eine wichtige Ergänzung zu dem von
Mej'er-Lübke in der Gramm. I, § 598 behandelten Ge-
setze. Es wird dadurch in ansprechender Weisender
Unterschied zwischen wio und Dios, den Meyer -Lübke
nicht berührt, erklärt. Lautgesetzlich wäre nach dem
Hanssen'schen Gesetze: Sing, mio, PI. *mi6s, Obl.

(san)dio, Nom. Diös. Das Neuspanische hat diesen

Unterschied zu Gunsten der vokalisch endenden Formen
ausgeglichen: niios; das isolierte Diös aber blieb be-

stehen. Im Altspan, aber findet man auch Ausgleichung
nach der entgegengesetzten Eichtung: wyö Cid 25H8 und
3433. Es wäre somit i/ö aus der tonlosen Form neu ge-

bildet. Die Konsonanten, die den genannten Vokal-
gruppen folgen können, sind nach H. s, « und das
später geschwundene t ; für s scheint mir das Gesetz
wie gesagt erwiesen, für « fehlen mir Beispiele, ob das

t noch vor seinem Schwinden jene Wirkung gehabt
habe, lasse ich dahingestellt, jedenfalls können saliö,

fite auch anders erklärt werden.

Schwere Bedenken dagegen hege ich gegen den
Wandel von ia zu ie (und dementsprechend von üa zn
iie). Nach H. wäre lantgesetzlich : Sing, mia aber
Plur. mies. Man müsste annehmen inias sei zunächst
zu miQS geworden (so wie auch ich in meiner Anzeige
von Hanssens Arbeit 'Sobre Ia formacion del imperfecto'

etc. im Litbl. XIX, Sp. 1()2 angenommen habe), und dieses

habe sich über mies zu mies entwickelt. Lautphysio-
logisch ist gegen diese Reihe .natürlich .nichts einzu-

wenden
; aber die Thatsachen scheinen mir dagegen zu

sprechen. Zwar das Substantiv, Pronomen und altsp.

dues beweisen nicht viel, denn hier könnte Analogie ge-

wirkt haben, wenn auch immerhin autiiillt, dass sich

kein Ueberbleibsel der Form iis, lies erhalten haben
sollte. Entscheidend aber scheint mir das Zeitwort zu
sein. H. hält im Impf, der e- und /-Verba ie in allen

Personen mit Ausnahme der 1. (t.enifi) für lantgesetz-

lich. Da kann ich mir aber nicht denken, wie er das
neuspan. Impf, erklären will, denn dass die I . Person
alle übrigen nach sich gezogen liabe, hält er wohl selbst

nicht für wahrscheinlich. Eher hätte das Umgekehrte
Istattfinden müssen, und es wären dann etwa Formen
[entstanden wie sie das Bearnische, allerdings auf ganz

anderem Wege herausgebildet hat (vgl. Zschr. f. rem.

Phil. XX, S. 440). Nehmen wir dagegen an, dass das

a vor Kons, nur zum irrationalen Vokal e geschwächt
worden sei (den die altsp. Orthographie durch e wieder-

gibt), so dass das i den Ton behalten konnte, dann ist

die Annahme der Einwirkung des Impf, der a - Verba
durch Vermittelung der 1. (u. 3.?) Sing, ganz plausibel.

Wenn H. ferner annimmt, I'iur. dies habe diis

ergeben und daraus sei nach dem (von ihm angenommenen)
Muster mia : mies ein Sing, diu gebildet worden, so

ist diese Erklärung sehr geistreich aber nach dem Ge-

sagten kaum möglich — überflüssig aber schon darum,
weil dia auch dem Prov. und Ital. eignet, wo jene nicht

zutrifft.

Prag-Weinberge. .Adolf Zanner.

Zeitschriften.
Die neneren Sprachen VI, tj: Fr. Traugott, Kritik der
Methode Gouin. — K. A. M. Hartmann, Zur Frage der
Anstellung ausländ. Lehrer an deutschen Schulen. — F. N.
Finck. 8 Vorträge über den deutschen Sprachbau als Aus-
druck deutscher Weltanschauung. 6. — K. Meier, II. Haupt-
vers, des Sachs. Neuphil. -Verbandes. — H. Borbein, Die
franz. Ferienkurse in Grenoble. — K. Kühn, Hartniann,
Eeiseeindrüeke eines deutschen Neuphil, in der Schweiz und
in Frankreich. — A. Stoeriko. Ebencr-Meyers franz. Lese-
buch; Sammlung franz. und engl. Gedichte zum Auswendig-
lernen; Stiehler, Auswahl franz. Gedichte; Kamp und Lange,
Frankreichs .Tugenddichtungen. — A. R. Gon(;alves Vi-
anna, Büsche- Damman, Port. Taschenwörterbuch. — Ver-
mischtes.

Modern Langua^e Notes XIII, 7 (Nov.): .John E. Matzke,
The Unit}' of Place in the Cid. — .7. B. Fletcher, Spenser
and T/te T/ieiitre of Woiidlinys. — Leo Wiener, adautan,
ciiroiiis. — C. A. Harper, (Jarados and the serpent. — V.
Valentin, Goethes Homunkulus. — G. Hempl , The editions

of Minna von Barnhelm publ. during Lessing's lifetime. —
Ch. Edw. Hart, Cook, Biblical quotations in (tld English
Prose Writers. — Wm, Hand Browne, Hine.s, Milton's

Paradise Lost. — Hart, Bibliographical. — Hempl, German
Orthography and Phonology. — 8 (Dec): Davidson,
Froissart's Pastourelles, — Hincklcy, A Chaucerian E.\-

pression. — Valentin, Ooetln'.s lldiniiiikiiliis iSclil,i, —
Hulme, Crow, Maldon and BruniKuilniiii, twn i ild iMiglish

songs of Battle: Abegg, Zur Entwii-klimj,' der liistur. 1 liclitung

bei den Angelsachsen; Napier und Stevenson, (!rawford
Collection of early charters and documents, now in the

Bodleian library. — (ierber, Schmidt-Wartenberg. Inedita
des Heinrich Kaufringer. — Thicmc, Brunetiere, Manuel
de Fhistoire de Ia litterature francaise. — Lewis, Magnenat,
French Practical course; Taylor, Tiipffer's La Bibliothfeque

de mon oncle; Cointat und Williams, De Mussct's Histoire
d'un mcrle blanc. — Comfort, The treatmo-nt üf naturein
Wistasse Le Moine,

Publications of the tnodern Language Association XIII,

4; W. H. Hulme. The OUl Knglish Version of the (iospol

of Nicodemus. — E, Kölbing, Ein Beitrag zur Kritik der

romantischen Sagas. — Proceedings.

Indojs;erni. Forschungen IX. 3. 4: H. Hirt, Akzentstudien,
9. Die Betonung des Vokativs im Indogermanischen. II).

Die Betonung der ersten Silbe im Italischen, Keltischen
und (iermanischen. — E. Berneker, Zur germ, Verbal-
Hexion: 1. Die 2. P. PI. -Präs. im Ahd. ; 2. Die 3. P. Sg.

Präs, in Altn, — Ders., Etymologisches: 1. Ahd. wul Kampf-
platz; 2, Got. JH«»«M Mensch. »H«(/«s Knabe, Knecht; 3. Got.

jfuffls Vogel; 4, Fdg, p/i ---- ai, p/i. gr. ir, lat. /, germ./,
Zs, für vergl. Ijiteraturgescliichte N. F, XII, 3, 4: \\.

Nehring, Beiträge zur (ieschiclite des Theaters in Pnli'ii,

— A. L. Stiefel, Zur Schwankdichtung im Ki. u. 17. .III.

— W. (J'olther, Ueber die Sage von Sigfrid und den
Nibelungen L — L. Geiger, Achim von .\rniuis Beiträge
zum Literaturblatt. - H, Kern, Ein polit, Vergiicento aus
dem 17, Jahrh. — H. Krebs, AI. Pu.skins Ballade 'Ku-
salka'. - A. L. Stiefel. Koppel. Quellenstudien zu den
Dramen Ben .Tonsons. .lohn Marstons und Beaumoiit und
Fletchers. — W. von AVurzhach. Die (iesaiiitausgabo der
Werke Lope de Vegas. — L. P. Betz. Kosscl, Histoire

3
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des relation.s litt(5r. entre la France et I'-Xllemagne. — H.
Bisrhoff, Minde-Pouct. Heinrich von Kleist, seine Sprache
und sein ."^til. — Iv. Menne. de Raaf, Den spyeghel der
salirlicvt V(in Elrkerlijk.

Der Urquell N. 1'. II, !»/10: W. Caland. Von der Wieder-
geburt TudttresaLrter. - .iuljan .(aworskij. Notizen zur
(ieschifhtc der .^lärchen und .'Schwanke. — l')r. JI. Iliifler,

rcrchta. — ,M. .\beking. Der Tote in (ilaulio und Hraueh
der \(ilker. Eine Umfrage. Beitrag aus Tortugal. — .1.

Buk. A'olksmedizin aus Niederiisterreirh. — A. Treiehel.
rnbestimmte Zeit. — Jos. Buchliorn, Knicker — Kugel
— Steinis, Kine rmfrage - U. Sprenger. \. Treiehel
und Krauss. Der Nohelskrug. — B. Laufer. Ad. Lijwy und
R. Sprenger. Blumen, die unter den Tritten von llenschen
hervorsprossen. — Isaak Kobinsohn, .Judendeutsche Sprich-
wörter aus Ostgalizien. — 0. Seheil, Beiträge zur Volks-
justiz im Bergisclien. — L. Maudl, Fabeltiere im alt-

jüdischen Volksglauben. — Fr. Branky, Habe. Zum Vogel
Hein. — Folkloristische Findlinge: 1. — r.. Lebende Tieropfer.
2. Bk.. Blauer Safran. S. .los. €tibitz. Donnerkeile. —
Vom Büchertisch: Krauss, Werke von .-Vsmus und Knoop,
Pol de Mont und A. De Cock. S. Jlandl. — IX. Ausweis zur
("rquellstiftung.

Zs. für den deutschen Unterricht XII. II: (;. Weck, Bis-
marcks Totenfeier. Vier Gedichte für das deutsche Volk.— Arn. Zehme. Zur Behandlung der germanischen Helden-
sage und Mythologie im deutschen l'nterricht der Tertia
und Sekunda. — G. Zart. Die Bückert'sche Parabel vom
Manne im Brunnen. — Sprechzimmer: No. 1. K. Löschhorn.
Zwei neue Briefe Karls v. Holtei. — No. 2. H. D., Hybride
Fremdwörter. — No. 8. AV. Fischer, Beispiele aus der
sächsischen Mundart: Anlautendes J wird zu r/. — No. 4.

K. Kern. Ein ungedruckter Brief Herders. — No. ö.

Spalter, Mundartliches. — No. 6. t)verdick. N, genannt
X. — No. 7. J. E. Wülfing. Bereits = fast. — No. 8.

Ders.. Schubert Franz. — No. 9. K. Löschhorn. Ein neu-
aufirefundener Brief Eichendorffs. — No. 10. R. Sprenger
Zu Zeitschr. XI, 803. - S. M. Prem, A. W. Ernst. Her-
mann von (Ulm, Beiträge zu seinem Werden und Wii-ken.
Mit einem ,\nhang, enthaltend Gilms Novelle. — L. Frä nkel,
L. Sevin, Kurze (iesclüclitp der deutsclien Dichtung. An-
liang zum Lehrbuch der Weltgeschichte von ,T. C. Andrä.

Alemannia 2(). 2: M. E. Marriage, poet. Beziehungen des
Meiisclien zur Pflanzen- und Tierwelt im heutigen Volkslied
auf liücluleutschem Boden. — Otto Clemen. Eine fast ver-
schollene Streitschrift Thomas Murners. '

Taal en Letteren V IIP 11: .L Koopmans. Vondcl-Studieen.
lU. Ferste wijsgecrigc en theologiese invloeden. — .1.

Franck. Schriften zur limburg. Sprache u. Literatur (Schl.i.

Arkiv für Nordisk Filologi XV, 2: G. Storm, Ynglingatal,
dets Forfatter og Forfattelsestid. - S. Bugge. Fyrunga-
liidskriften IL — C. ('. Uhlenbeck. Zur germanischen
Etymologie. — Elis Wadstein, Bidrag tili tolkning ock
belysningavskalde-ockedda-dikterV--VII. — .16n .lönsson,
liOta Knut = Knütr fundni. — Eugene Schwartz, Om
användningen af possessivt pronomen i din t>tnckare och
likartade uttryck. — Vilh. Thomsen. Hvad lietyder guld-
hornets tau-hhy — Aug. (iebhardt, fremde \\'örter in
dänischer Schreilinng. — Finnur .lönsson. .\nmälan av M.
.lakobsen: Det norröne sprog p:i Shetland' (n-!; 'S;inime. The
dialect and place names of «lictlainr. — A\rl Kock, .An-
mälan av 'Adolf Noreen: .Vllschwedische lirammatik mit
Einschluss des Altgutnischeu. Erste Lieferung'.

Dania V, 4: H. Brix. Om stavelsesrimet i dansk. — A.
.lensen. Sproglige forhold i Äby sogn, Arhus amt. — Kr. N..
Pater Wolle Pairsens munkepra>diken. — O. .Isp., P. Jern-
dorff, Om oplasning. — A. Olrik. S. Nygard. Danske per-
sonnavne og stidnavne. '— Kr. N., H. Pedersen, Zur alba-
nischen Volkskunde. — Kr. N., J. Qstrup. Contes de Damas.

Kr. Sandfeld Jensen. 0. Jespersen. Fonetik.

Revue des . langues romanes .\ug. Sept.: Stengel. Lc
Chansonnier de Bernard Amoros. -^ Lhermitte. ('hartes
franraises du XllI« siecle. tirees des .'Vrchives de l'höpital
de Seclin (Nord). — Kivifre, Lou Piajou. Coup de zie
nmouruestsicou. — Pieces tirees de la collection Godefroy.
— (Jrammont. (/ruem. — Ders., Frisoni. Gramm, dclia
lingua piirtoghese brasiliana. — Ders.. Paroli, (iram. della
lingua svedese. — Rigal, Morf, Geschichte der neuern
franz. Literatur.

Za. für franz. Sprache und Literatur XX. 8: E. Herzog.
Lindström, L'analogie daiis la declinaison des substantifs

latins en Gaule. — D. Behrens. Thomas. Essais de Philo-

logie frani.aise: Dauzat. Etudes linguistiques sur la Basse
.\nvergne. Phonetique historique du patois de Vinzelles.
- ('. This. (i. Stier. Franz. Syntax. — L. ZUiqzon.

Lebierre. L'Art de traduire. — F. Heuckenkamp, Jeanroy,
Montaigne. Principaux chapitres et extraits des essais. —
E. Leitsmann, Dyhrenfurth. I'ebersetznng von Montaignes
Essays. — M. J. MInckwitz. Dupont. un poete-philosophe

au conimencement du XVllI» sitcle. Huudar De La Motte.
- W. Foerstcr. l'harlotte Corday. Par F. Ponsard. Hrsg.
von O. Weddigen. — J. Block. Chants d'Ecoles. Pofsies de
Jl. Bouchor. — H. J. Heller. Bourget. Rccommenccments;
(iyp. La Fee Surprise: Rachilde. Les hors nature. — XXI. 1:

E. Stengel. Die beiden Sammlungen afr. Sprichwörter in

der Oxf. Hs. Rawlinson C 641. - Ch. Bonnier, Le fran<;ais

parle et ecrit aujourdhui en Angleterre.

Bulletin des Parlers Normands 2^ .\nnC-e No. 4. 5: Contri-
bution k l'etude de la conjugaison patoise: le verhc euivre

dans le dfpartement du Calvados, par Ch. (i. de Guer. —
L'Orme au Roi. Souvenir en patois de Fontenay-le- Marroion.

par M. Langevin. — Notes sur le patois de Dozul^ et de
Breville: comparaison des formes. — Les prönes et antres
saillies du eure d'Ari (snite). par M. Moisant. — Note sur
le l«' pröne du eure d'.Ari: communication de M. le prof.

Nyrop.
Giornale storico della letteratura italiana 9f) (= Vol.

XXXll. 3): Gins. Rua. Aless. Tassoni e Carlo P'manuele I

di Savoia. Le prime relazioni. La geiiesi delle 'Filippiche'.

— Tocco-Bacoi. l'n trattatello mnemonico di Michele del

Giogante. — (üus. (ierola, Alcuni documenti inediti per
la liiogratia del Boccaccio. — L. l>orez. La mort de Pic

de la Miraudole et IWlition aldine des iKUvres d'.Ange Po-
litien (1494-1498). — G. A'olpi, Di nuovo delle 'Stanze

per la (iiostra di Lorenzo de" Medici. — (i. Fei. Damiani.
Nuove fonti dell' Adone di (üo. Battista Marino. — Rod.
Renier, Ricci, La Divina Commedia di Dante .\lighieri ill.

nei luogiii e nelle persone. - G. A. Cesareo. Cochin. La
Chronologie du Canzoniere de Pfetrarquc. — E. Bertana.
Linaker, La vita e i tempi di Enrico Maj'er. — Boll. bibl.

:

J. Dcl Lungo. Dal secolo e dal poema di Dante iR.l —
— G. di Mirafiore, Dante georgico (R.). — P. Michele da
Carbonara, Dante e Pier Lombardo. cott pref. e per cura
di R. Murari (R.). — A. Borgognoni. Scelta di Scritti

danteschi. con prefazione e a cura di R. Trufti (R.^ — G.

Biadogo. Lottere dantesche tratte dal carteggio di Bar-
tolomeo Sorio (R,). — tJ. Mazzoni, Discorso in difesa della

'Commedia' del divino poeta Dante, a cura di M. Rossi. —
Bart. Cinzio Scala. Rime e prose. con note ed introdnzione

di Ant. Dobelli (R.). — Gius. Zippel. Giunte e eorrezioni

all" opera di (t. Voigt "11 Risorgimento dell' antichita

classica' con gli indici bibliogr. e analit. i V. R.l. — P.

Maffi, La cosmogratia nelle opere di Torquato Tasso IG. B.t.

— Annunzi analitici: (üus. Boffito. La meteorologia nella

'Divina Commedia'. — L. Cibrario, 11 sentimento della

vita economica nella 'Divina Commedia'. — P. Chistoni,
L'Etica Nicomachea nel Convivio di Liante. — E. (iorra.
11 primo accenno alla Divina Commedia. — E. Lorcnzi. La
leggenda di Dante nel Trentino. — V. Lal)ate. un pre-

cursore siciliano dell' umanesimo: Nie. S[)eciale. — Aus.
Dobelli. L'opera lett. di .Vntonio l'hileremo Fregoso. —
Th. Klette. Joh. Herrgott und Job. Marius Philelphus in

Turin. — Fr. Lo Parco, l'n accademico pontaniano del

secolo XVI precursore dell' .Ariosto e del Parini. — G.

Corso. l'n decennio di patriottismo di Lirigi .Alamanni. —
V. Reforgiato. Le elegie c gli epigramnii latini di Berar-
dino Rota. — N. De Sanctis. La lirica amorosa di Michel-

angelo Buonarroti. — C. Zacchetti. Dal poema epico al

poema eroicomico. — .\rth. Peter, Des Don Franc, de Ro-
jas Tragödie '(.'asarse por vengarse' und ihre Bearbeitungen
in anderen Literaturen. — E. M a d d a 1 e n a . li iuoco e giuocatori

nel teatro del Goldoni: Aneddoti intorno al 'Servitore di due
padroni'. — L. Modona, Bibliogratia del padre Ireneo .\ffö.

— V. Reforgiato, Shakespeare o Manzoni. — (i. Picoini.
L'origine della maschera di Stenterello. — Z. Benelli,
Gabriele Rossetti. — Rod. Ebranci, Angelo Brofferio e il

suo tempo. —• S. Federici. Saggi fli critica. — G. Natali.
Un poeta maceratese. Memoria su la vita e le opere di

F. Ilari. — Pubblicazioni nuziali: L. Modona. Rime vol-

gari di Immanuele Romano, poeta del XIV. secolo. nuova-
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inontc risi'oii träte sui codici e fin qni note. — Ant. Virgili,
Qnattro Ictteio doi sccoli XV o XVI. — P. Papa. Kicotte

dcl ser. XV risruardaiiti i libri. j;li inchiostri e la scrittura.

- (uns. Vandelli, .\pimiiti intorno ad anticlie vcrsioni

italiano della 'Uistoria de piooliis'. — Comiinicazioni cd

appunti: E. Sicardi. Aiuora doUo "cliiarp. frosclic e dolci

aoque'. — E. Bortana. a proposito di Alless. Torri. — V.
rresciiü. Le 'razos' provonzali c le pvose dclIa 'Vita Nuova'.
- P. Marcliot. Encoro snr lo 'l'ontrasto' de Cielo.

(iiornale Daiitesco VI. S. !>; E. ;?acclii. Kealtä o appareiize?
oomnienti al c. XXV del Purfiatorio. — .\. Torre. hettere
di dantisti. - I.. .M. l'apelli. Per uiia nuova interpretazione
diir allegoria del prinio ranto. F. Anjrelitti. Lc stelle

eile eadono e le stelle ehe salgono. — V. Reforgiato,
l.'eneiclopedisnui di Dante. — L. Filoniusi-Guelf i. A
proposito della struttura niorale del Paradiso. — (i. .\gnelli.
.Ancora tra il miinto e il scsto cercliio. — .\. Dobelli, Le
traduzioiii della Vita Nova del Federn e del Duraud-Fardel.

Liter. Centralblatt 4ö : Kn.. Bertrand. La fin du elassicisme

et le retour a l'antique dans la seeonde moitie du XV!!!"!
sieele et les premieres annees du XIX« en Franee. — Ldw.
Pr., Heuse. Zur Lösung des Hamlet-Problems. — 46: -Itz-G.,

.Schimiaclier.' Voltaire. — Ldw. Pr.. Shalcspeare. Hamlet.
Nach den FebersetzuTigeii von 8chlegel und Tieck, hrsg. v.

Ed. Cossniann. — H. Tpl.. Die Fabeln Gerhards von Minden.
Hrsg. von Leitzmann. — 47 : -Itz-G., Lefranc, Les id6es reli-

gieuses de Marguerite de Navarre d'apriis son leuvre po^ti-

qne. — Krüger. Schwierigkeiten des Englischen. — Kögel,
(ieschiehte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des
Mittelalters. — 48: Lowndes. .Michel de Montaigne. A bio-

graphical study. — -1. Weltrich, Christian Wagner, der Bauer
und fiichter zu Warnibronn. - Schneiderreit, Matthias
Claudius. — Jliibius. l'eber das Pathologische bei Goethe.

Deutsche Literatnrzeitnn^ No. 44: Isländische geistliche

Dichtungen des ausgehenden Mittelalters, hrsg. von Kahle,
v. Heusler. — 4.5: Nieten, Lessings religionspliilosophische

Ansichten bis zum .Tahre 1770. von Spitzer. — A. Hoff-
mann. Goethe in Breslau und Ohcrschlesien u. s. AVerbung
um Henriette von Lüttwitz. v. Pniower. — Rouai.x, dic-

tionnaire manuel illustrC- des idfes suggerees par les mots,
V. Koschwitz. — 4(i: Maurmann, Grammatik der Mundart
von Mühlheim a. d. Ruhr. v. Wilmanns. — Baist, Die spa-
nische Literatur, v. Haussen. — 47: L. (ieiger, Aus Alt-
AVeimar. v. Fürst. — Tarn son. Word-Stress in English,
von Kalnza. — 47: Haberlandt, A'iilkerkunde. v. Vier-
kandt. — Vossler, das deutsche Madrigal, v. Friedländer.
— 48: Luft. Studien zu dem ältesten germanischen Alpha-
bete, von Seemüller.

N. Jahrbücher f. das klass. Altertum, Geschichte und
deutsche Literatur u. für Pädagogik I u. II. f)/7: K.
Fries, Schiller uml I'lut^irch iSchl.) — Th. Plüss. Goethe
u. Antigene. — S: H. Hirt, Sprachwissenschaft u. Geschichte.

Gymiiasium 16. 21: Kleinsorge, Beiträge zur Behandlung
der nachgoethischen Literatur im deutschen Unterricht der
oberen L'lassen. II. ctto Ludwig.

Zs. für die österr. Gymnasien XLIX. 11: v. Weilen,
Bernays. Schriften zur Kritik u. Literaturgeschichte IL —
Vrba. Thalmayr. (joethe und das klass. .Utertum.

Zs. für das Realschulwesen XXIII. 11: Ellinger, Beyer.
Kranz. Phonetik für l.chrer u. Studierende.

Berichte des Freien Deutschen Huclistifts zu Frank-
furt a. M. N. F. XV, 1: M. v. W.aldberg. Goethe und die

Empfindsamkeit. - .lunker. Zola's Roman , Paris'' und
dessen Stellung in dem Zyklus ,Les trois villes".

Brannschweigisches Magazin, IV, 19— 20: C. Schüdde-
kopf, F>iedrich Willielm Zachariae in Braunschweig.

Zeitschrift des Ferdinandenms, 111. Folge H. 42: Jos.

Schatz, neue Stamser Bruchstücke der Weltchronik Ru-
dolfs von Ems.

Correspondenzblatt des Gesanitvereins der deutschen
• Veschichts- und Altertnnisvereine 4li, 10 u. 11: .lostes.
Der Dichter des Heliand und seine Heimat,

Württemberg. Viertel.jahrshefte für Landesgeschichte
N. F, VIL 8. 4: v. Heyd. .loh. Oechslin. Arzt u. Dichter
in Giippingen (l.j.')2— lUlß). — Weizsäcker. NachJcse zu
den Bildnissen Wielands.

,Schwabenland, No. 17—21: Carl Vnretzsch. ein schwä-
bischer Volksdiihter im Badischen.

[Mitteilnngen des Vereins für sächsische Volkskunde No.

7: Das Sachsenlied. — A. Meiche. .ioliannisfeuer. — .\lte

Volksrecepte,

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-
kunde. V, 4: (', (llbrich. Deutsclu' Sclilangensagen. —
No. (i: O. Scholz, Der Spinnabend zu llerzogswaldau im
Winter ISIIS.

Peternianns Mitteilungen XLIV. 10: Brämer. Kurth, hi

frontiere linguistique en Belgique et dans le nord de la
France.

Münchener Mcdieinische Wochenschrift XLV, 48 (29. Nov.)
S. I.ö82ff,

:
W, AI. Freund, Zu 'Don Sassafras' (Erich

Schmidfi und 'Leber das Pathologische bei Goethe' (P. ,1.

Mübiusi.

Die Gegenwart ö4, 44: .1, IL Metz, Goethe bei Napoleon.
Nach neueren rutersuchungen.

Die Zukunft VII, 8: li. .M. Werner. Aus Hebbel's Nachlass.
Blätter für liter. Unterhaltung 44/4.i: E. v. Sallwürk,
Zur englischen u. ronuuiischen Literatur. — 46: E. Mogk.
Island und seine Literatur.

Deutsche Kund.schau Dez.: Herrn, (irimni, (ioetlie aus
nächster Nälie. — (', Neumann, Kraus' Dante.

Westermanns illustr. Deutsche Monatshefte Nov. : Heinr,
Sehneegans, Die sicilianische Volkspoesie,

Velliagen nnd Klasing's Monatshefte Vi, :\: L. (ieiger,
Iflland in Berlin.

Allgemeine Zeitung, Beilage 249/r)0: H, Schuchardt, Zur
Literatur über die Sprachenkämpfe. — 204, 250: Kohlfeld,
Ueber die utopischen und phantastischen Elemente in der
deutschen Dichtung. — 254: H. Bisch off. Die vlämische
Sprache in Franziis,-Flandern,

V'erslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, .\fdeeling Letterkunde, 4 R.. D. III:

B. Symons. over atleiding en beteekenis van het woord
Edda.

Handelingen en Mededeelingen vau de Maatschapij der
nederlaudsche Lettorkuude. Leiden, 1897/98: ,1. Verdam.
Sporen van volksgeloof in onze taal en letterkunde; ders.,

herinnering aan H Hoffmann v. Fallerslcben. — S. J.
Fockema Andrae, Spreekwijsen en formen aan het oude
recht ontleeud.

Museum VI, 10: Warren, Henry, Tegenstrijdigheden in de
'I'aalkunde, vertaald door Hesseling en Salverda de Grave.
— Kalff. Menne, Der Einlluss der deutschen Literatur auf
die niederländische. — Symons. Koegel, (ieschiehte der
deutschen Literatur I, 2. — Pleyte, Müller, Nord. Alter-
tumskunde, übers, von .liriczek. 1. II, 1—4.

DietscheWarande XI, h: Teirlinck, Hulsterloe in Reinaert
de A'os.

The Academy 2. Okt.: Saintsbury, a short history of English
literature. — Andrew Lang, Coleridge. — 12. Nov.: Abbott,
St. Thomas 'of Ganterbury, his death and miracles. — Brune-
titre, Mannel of the history of French litterature, transl.
by Derechef.

The Athenaeuni .'5705: A Byronic fragment, — Ildebrandinus
Paduanus in Dante's de vulgari eloquentia 1. 14. — 3706:
Baddeley. Cliaucer and Petrarch. — 3708: Edgumhe, A
Byronic fragment, — Bromby, (!^'hauccr and Petrarch, —
3709: Saintsbury. a Short history of English literature;
Brooke, FJngl. Iitera|ure from the beginning to the Norman
conquest.

Revue critique46: R. Rosicres, Boulve, De rhellenisme
chez Fenelon. — A. ('., Waniek, Gottsched und die deutsche
Literatur seiner Zeit. — R. Rosifjres, Dupont. un poete
philosophe au commcncement du XVIII» sificie, Houdar de
la Motte. — A. ('., Morris, (ioethe- Studien. - 48: IL L.,

Bruchmann, Poetik, — Ch. Dejob, De Sanctis, scritti varii
inediti o rari a cura di B. Groce. — Ders., Kandi, Nelle
letterature straniere. — 49: V. Henry, Behaghel, die Syn-
tax des Heliand. — Ders., Martin u. Lienhart, Wörter-
buch der Elsäss. Mundarten IV. — P. N., Cesareo, Su le

'Poesie volgari' del Petrarca. — P, Gautier, Morf, Ge-
schichte der neueren französ. Literatur., I,

Revue pol. et litt. 15: (i, Meunier, La magistrature dans le

ronian coytemporain, — E. Faguet, Esthetique et morale
lanläiJslicIi der Vorlesungen des Prof. Herckenrath in

(ironingenj. — .1. du Tillet, La nature de l'ömotion dra-
raatique (aus Anlass von E. Faguets Drame ancien, drame
moderne oder dieses Buches Vorrede). — 16: A. Le Breton,
Restif de la Bretonne (aus einem im Erscheinen begriffenen
Buche Le romaii au XVIII« sieele). — 17. 18: Leon-Sijcht,
Volney,
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Revue des cours et Conferences VII, 1: E. Fagnet. Boileau

thtoricifii de l'iirt realistc, — A. Beljame, Les preraicres

ueuvres dramatiqups de Shakespeare (Forts, in :•?). Fr.

Sarcey, Le theätre de Corneille: 'Polyeuctc' (Forts, in 2).

— 2: eh. üejoli. Cliateaubriand. 'Atala'. - H: E. Faguet,
Boileau. Ses id<!es sur lümagination en poesie. — Fr.

Sarcey. Le tliefitre de Racine: 'Iphijjenie'. — 4: E. Fajfuet,
Boileau. La qiurelle des anciens et des modernes. — 5:

E. Fagnet, La quereile des anciens et modernes (Forts.):

Perrault et Fontcnelle. — M. Huisman, L'ßtudiant au
moyen äge.

Revue des universites du Midi 4: L. Bordes, Cervantes.

Revue des bibliotheques VIII, .-)—."): E. Picot, Des Fran(,ais

qui ont eerit en italicn au XVJ" siede.

Rendiconti del R. Istitiito lombardo Serie II. vol. XXXI, 10:

A. .Vmati, l'assi amhrosiani riprodotti in Dante e nel

Parini. — IL 12: (i. J. Ascoli. 'Talentum', propensione,

attitudino dello spirito. — 15: V. Bossi. Lodovico Ariosto

e il lienoticio di S. .\gata.

Atti del R. Istituto veneto LVT, .»7: Fr. Cipolla, Accenni
autübiografiei nella Divina Commedia. — 8: Ders., Quattro
Icttere intorno al Catone di Dante.

Atti della R. Accadeniia di Padova XIV, .S: V. Crescini,
Ignoto innnoscritto di uno de' poemi italiani sopra S.

Marglierita d'Antioclüa.

Atti deir Accadeinia di Verona LXXIV, 2: G. Bianchini,
un verseggiatore veronese del sec. XVIIl (G. B. Mutinelli

1747^-l,s2:i).

Atti della R. Accadeinia lucchese XXIX: J. Nieri. Saggi
scelti del parlar popolare luccliese.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei Serie V. vol. VII,

M. 4: V. De Bart lio lomaeis. l'na rap|)resentazione ciclica

bolognese del scr. ,\V.'

Atti dell' Accadeniia di archeologia, lettere e belle arti

di Napoli XX. 2: Kr. Colagrosso. Saverio Bettinelli e il

teatro gi-suitico,

Atti deir Accadeinia pontaniana XXVIII: A, De Gennaro-
Ferrigni, Leop.irdi e Poerio. — B. Crocc. Eicerclie ispand-

italiane,

Archivio storico siciliano XXII, H. 4: G. De Gregorio.
Sulla varia origine dei dialetti gallo-italiri di Sicilia.

Rassegna bibliograftca della letteratura ital. VI, S: V.

Cian. .^ncora la stanza 'mult' e gran cosa ed inolosa' di

(tiaconu) da Lentini.

Rivista bibliografica ital. Juni: F. P. Luiso. Di nn liliro

recentc sulla costruzione morale del poenia di Dante.

Rivista delle biblioteche e degli arcliivilX. 1: (L Persico

Cavalcanti. La prima edizione napoictana della 1). f,!om-

niedia. - .0: S. M., uu codice delle novelle di Franco
Sacclietti (in der Laurenziana). — 8. i): G. Biagi, Lettere
inedite di Gius. (üusti e di Aless. Poerio.

La biblioteca delle scuole italiane VIII, 1: V. Rossi.
Bricciclie guariniane. — V. Cian, Vn antica canzonetta
greoa ed une siciliana. — A. Fianimazzo, Due lettere

inedite di C. Goldoni (frz. 1771).

Rivista italiana di ttlosofla XIII, .S. 4: L. F. Ardy, Dante
e la moderiia tilosorta sociale.

Nuova Antologia (i8ö: A, Graf, a proposito del Leopardi
e di pessimismo, — (i;-57: M. Scherillo-, II Consalvo dcl

Neu erschienene Bücher.

Bernays, Mich,, Schriften z. Kritik u. Literaturgeschichte III.

Zur neueren und neuesten Litteraturgeschichte. Leipzie,
Gösclun XV. .Hö4 S. mit Portriit. 8°. M. 9. [Inhalt : Vorwort
von U. Witkowski. I. Zu Shakespeare: Shakespeare ein

katholischer I lichter; Xic, Dclius' .Ausgabe der Sh.'sehen
Werke; Sbukispoare als Kenner des Wahnsinns; Z.Studium
des dentschtii und englischen Shakespeare. II. Ueber den
Charakter der JMuilia Galotti; zur Erinnerung an Lessing;

({. A. Cesareo, L'eroico nella

licopardi.

Roma letteraria VI, 12:

poesia del Leopardi.

L'Ateneo veneto XXI, I. 8: L. M. Capelli. Dei giudizi

letter. di .\1. .^lanzoni. — .A. .Nardo Cibele, Studi sul

dialetto di Burano (Forts.).

Giornale ligustico XXlIl. 5. (i: D. Gravino, Ottave su la

congiura del Fiesco. — ,A. Ferretto, Le rappresentazioni
sacre in Chiavari e Rapallo (Forts.).

La ricreazione XIX, 2: B,'Bonaglia, Le varianti del 'Cinque

.
maggio'.

Zimmermanns '.Merck', ein Beispiel dilettantischer Bücher-
fabrik ; die Triumvirn in Goethes röm. Elegien; zu Burk-
hardts klass. Findlingen: Schillers Malteser; Ein alter .Vuf-

satz Friedrich Schlegels. III. Zur Erinnerung an .loh. Wilh.
Loebell: zu Fr. (iottl. Welckers HO. (ieburtstage; I'hland als

Forscher germ. Sage und Dichtung; Rede auf Scheffel.)

Fischer. R.. Zu dtn Kunstlnrincii des mittelalt. Epos. Hart-
manns iwein, das .Nibelungenlied. Boccaccios Filustrato n.

Chauccrs Troylus and Crvseide. Wien. Uraumüller. XVIII.
370 S. 8». Wiener Beiträge zur Engl, Philolotrie IX. M. 8.

Forschungen zur neueren Literaturgcschichu-. Festgabe
für Richard lleinzel. Weimar, Fclbcr. .")()7 S, 8". [Inhalt:

.I..I. havid. An H. Heinzel diedichti. S. 1. — R. M. Werner,
Die (iruppen im lirama S. 7. — Er. Schmitt, Edward. S. 29.

— A\. Brandl, Zur Kritik der engl. \'olksbaIIaden. S. .il.

— .-^d. Hauffen. Zur Kunde vom Wassermann. S. 7fi. —
Arth. Petak, Zum Volkslied von den drei Winterrosen.
S, 91. — J. E. Wackerneil, Ein Tiroler Passionsspiel in

Steiermark. S. 101. — Fr, Spengler, Kilian Reuther von
Meirichstadt. S. 121. — K. Luick. Zur (ieschichte des engl.

Dramas im Iß. .Ih. S. \Hl. — .1. Wähle, Bürger u. Sprick-
mann. S. 189. — B, Hoenig. Cilaube und (umic in Goethes
.Tugend, S. 203. — Ed. Castle, Die drei Paria. S. 219. —
.1. Zeidler, Eine Wiener Wertherparodie, S. 23.5. — F.

Arn. Mayer, Goethe auf dem Puppentheater. S. 24.i. — E.
Homer, Anton v. Klein in Wien. S. 2ö9. — 0. F. Walzel,
Frau von Stael's.Buch 'De IWlIemagne' und W. Schlegel.

S, 27.Ö. — A. Sauer, Neue Beiträge zum Verständnis und
zur Würdigung einiger (iedichte Crillparzers, S. 3.3.'). — J.

Minor, Die .\hnfrau und die Schicksalstragödie. S. 387,
— A. von Weilen, Friedr. Hebbels histor. Schriften. S. 435.

. — R. Fr. Arnold, Holtei und der deutsche Polen-t^ultns.

S. 4(i5. — M. .^lurko, Miklosichs Jagend- und Lehrjahre,
S. 493.1

Köhler, Rh., Kleinere Schriften. I. Kleinere Schriften zur
Märchenforschuntr. Hrsg. v. Joh. Bolte. Weimar. Feiher.

XII, G08 S. 8». '[Inh.: 1) Sage, Fabel und Legende = Zs.

f. d. Jlythologie 3; — 2) Einige .\rimerkungen zu F. Panzers
Bayer, Sagen u. Bräuehen = Z. f. d. Jlyth. 3. — 3) Die
dankbaren Todten u. der gute (ierhard. = (iemiania 3. —
4i Zu dem Märchen von dem dankbaren Toten — Grient
u. Occident 3. — 5) Zum guten ticrhard = Germ. 12. —
C) Nachtrag zu 'Doctor Allwissend'. — Orient u. Ilccident3.
— 7i Zu dem Märchen von der Lebenszeit. = Jb. f. Litt-

gesch. 1. — 8) Litteratur der Volksmärchen. = Gott. gel.

.\nz. 1868. — 9i Ein anscheinend deutsches Märchen von
der Nachtigall und der Blindschleiche u. s. frz. Original. =:

Zs. d. V. für Volksk. 1. - 10) Tom-Tit-Tot. = Folk-Lore
2. — 11) Zu Rabelais. = Jb. f. rom. Litt. 3. — 12) Volks-
märchen aus Frankreich. = Jb. f, rom. Litt. 5. — 13) Volks-
märchen aus der Landschaft Forez. = .Tb. f. rom. Lit. 9. —
14) Zu Carnoy. Contes populaires rec. ä Warlov-Baillon ou
ä Jlailly, = Zs. f. rom. Phil. 3. — 1,5) Anm. zu Bladf,

Contes pop. de la Gascogne (bish. ungedruckt). — 16) Anm.
zu Luzel, Contes bretons. = M^lus. I. — 17) Ueber Camp-
beils Sammlung gäl. Märchen. = Gr. u. Occ. 2. — 18) Zu
Lang. Scotch Tales. = Eev. celt. 3. — 19) Zu Widter n.

Wolf, Volksmärchen aus Venetien. =- Jh. f, rom. Lit. 7, —
20) Ital. Volksmärehen = Ib. 8 — 21) Leber De Gubernatis,

Novelline di Santo Stefano. = Gott. gel. 'Anz. 1870. —
22) Das Rätselmärchen von dem ermordeten Geliebten. =
Riv. di lett. pop. 1. — 23) Ueber Finamore. Trad, pop. abruz-
zesi. — Litblatt. 1882. — 24) Riscontri alla tiaba rovignese

EI poüliso e '1 padi'icio, = (üamb. Basile 1. — 25) — 40) Über
griech., alban.. ungar., slav,, litau., mongol. und sonstige

Märchen.] ' -

Oftering. M. S., Die Geschichte der .Schönen Irene" in den
modernen Literaturen. Münchener Diss. 1897. 56 S. u. 1

Tabelle. 8". Leipzig, Fock.
Rauber, A., Die Don Juan-Sage im Lichte biologischer For-

schung. Leipzig, Georgi. gr. 8". 95 8. m. 10 Fig. M. 2.

Söderhjelm, Werner. Kirjoituksia ja Tutkielmia. Helsingissä

Kustannusosakeyhtiö Otäva. VIII, 191 S. 8". Hinta 3 : .50.

[6 finnisch geschriebene .Abhandlungen über philol. und folk-

loristische Gegenstände; 1) Marienlegenden, 2) Cours d"a-

mour, 3i Tannhäuser, 4i Christine de Pisan, 51 Fliegender
Holländer, 6) Frani;. Villon, Hoffentlich entschliesst sich

der Verf. die Essays durch eine deutsche oder franz. Be-
arbeitung allgemeiner zugänglich zu machen.]

Splettstösser, W,, Der heimkehrende Gatte und sein Weib
in der Weltliteratur J. Berliner Diss. 1898. 69 S. 8». Die
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sanze Arbeit erschien bei Mayer iS llüllor. lieiliii. iM! S.

8». M. 2.40.

Studier i modern !?prakvctenskap ntgifna af Mytilologiska

Siillskapet i Stockholm. I. Ipsnla. .\lmqvist & WiksclI. Xll.

235 S. S". [Inhalt: ('. Wahlund. Mndcrnismes cn -isme

et en -istc. Cent mots nouveaux no figurant pas dans les

Dictionnaires de Langue on d'Argot {rani,ais S. 1. — Ake
W:son Munthe. Niigra antockningar om användningen af

prepositionen ä vid dct direkta objektet i spanskan. .S. .'i7.

— (I. ()rtenblad. Milanges grammaticaux I. Sur le modo
avec les conjonctions conccssives (quuique. hie» que. eiicore que.

malgre qui). 11. Sur la pri^position t« suivic de l'article

d^fini. 8. ,')!•. A. ilalmstedt. Strödda anmärkningar tili

den engelska grammatiken. 1. luirther. furt)ier\ farthest.

furthest. II. TlViocicrV Wlmlere-r'^ Wheriier'^ Howevcr'^
Why eiei-y III. Iraperfektformerna dared, durst, dare. ticed.

itse. IV. Bfstämd artikel. V. Obestämd artikel. VI. Sha/l

och irill. 8. 7(i. — Er. St a äff. Le suttixe -ime, -iime en
frani,ais. S. 101. — Alfr. Nordfclt. om ändclsen -is i ny-
svenskan. S. 1.S3. — H. Ander sson. Alteration et chute
de l'r en franvais. S. 147. — P. A. Lange. Zur Frage
nach der Entstehung von Konstruktionen in Art von 'Idi

habe si-ld-tiben lcijiiiie)i'y S. 171. — P. \.. Geijer, om artikeln.

dess ursprurig och uppgift. siüskildt i franskan och andra
romanska spräk S. 18.S. — Aperru bibliographique des ou-

vrages de pliilologie romane et germanique puMi^s par des

Sufdois dcpuis l.S!)3 jusqu'au mois d'octobre 1898. S. 221.

[Neben zahlreichen andern wertvollen Abhandlungen, die uns
der Norden in letzter Zeit beschert hat. sind auch diese

Studier ein erfreuliches Zeichen der eifrigen und erfolgreichen

Pflege unserer Studien in Schweden. Da die Nytil. Säll-

skap von Stockholm unter ihren Mitgliedern zahlreiche

Namen von gutem und bewährtem Klange aufM'eisf, so

dürfen wir der Fortsetzung dieser .Studien mit den besten
Erwartungen entgegensehen.]

Vietor, W.. Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen
nnd Französischen. 4. durchges. Aufl. Leipzig . Reisland.

XV. 372 S. 8».

Acta germanica. Organ für deutsche Philologie. Hrsg. von
R. Henning. VL Bd. Berlin. Mayer & Müller, gr. 8".

1. Heft. 116 S. M. 12.

Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes. 8°.

Halle. 0. Hendel. 12UV-121H: Lamprecht, des Pfaffen,

Alexanderlied. In neuliochdeutscher Uebertragung nebst
Einleitung und Kommentar von Rieh. Ottmann. Mit einer

Nachbildung der Anfangsscite des Vorauer Alexandertextes.
LXVn, 4.H(i S. 8». M. 1.7.5.

Bischoff. IL. Ludwig Tieck als Dramaturg. Brüssel, 0.

Schepens & Co. Soci^te beige de librairie. M. 2.80.

Bremer. O.. Zur Lautschrift. Leipzig. Breitkopf & Härtel.
8». M. —Ib.

Finck, F. N.. Der deutsche Sprachbau als .\usdrnck deutscher
Weltanschauung. Marburg. Elwert. 8°. M. 2.

Fink. F. W.. Leber den Dativ im althochdeutschen Tatian.
Diss. Berlin 1898. 51 S. 8». Leipzig. Fock.

Goethe. Faust. Mit Einleitung und fortlaufender Erklärung
hrsg. von K. .1. Schröcr. 4. durchaus rev: Aufl. I.ieipzig.

Reisland. CXIV. .H28 S. 8°. M. 4.

Hagen. P. und Lenschau. Th.. .Auswahl aus den höfischen

Epikern des deutschen Mittelalters. Für den Schulgebrauch
hrsg. 1. und 2. Bündchen. 12». M. 1.40 1. Hartmann
V. Aue nnd (tottfried v. Strassburg. 104 S. — 2. Wolf-
ram v. Eschenbach. 79 S.

'

Heilig. O.. Grammatik der ostfränk. Mundart des Tauber-
grnndes und der Nachbarmundarten. Leipzig. Breitkopf
& Hartel. NVL 240 8. 8". M. 7..Ö0. = Samml.' kurzer
(Jramm. deutscher ^Mundarten. V.

Herrmann. Paul. Deutsche .Mythologie in gemeinverständ-
licher Darstellung zum (iebrauch für Schüler höherer Lehr-
anstalten. Leipzig. W. Ensrelmann. VIII. ')i'> S. mit
11 Abbild. Gr. 8». (ich. M. K.

.lahn. K.. Die Vorgeschichte von Immermanns Merlin. Diss.

Berlin 1898. 42 8. H".

Kern, Paul O.. Das starke Verb bei Grinimelshansen. ein

Beitrag zur Grammatik des Friihneuhochdeutschen. Diss.
von Chicago. 71 8. 8».

Kluge F.. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
Strassburg. Karl .J. Trübner. fi. Aufl. 4. u. ö. Lfg. Lex. -8.

S. 193 - 320. M. 1.

Konrad v. Würzbnrg. Das Leben des heil. Alexins. Von

R. Henczynski. [Aus : Acta Germanica.] Berlin, Maver& Müller,

gr. 8». il4 S. M. 3.

Krüger, H. A.. Der junge Kichcndorff. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Homantik. Oppeln, Georg Maske, gr. 8». V,
172 S. mit 1 Bildniss. M. 3.

Küchentlial. Dr. Paul. Die Mutter Gottes in der altdeutschen

schönen Literatur bis zum Ende des Xlll. .Tahrli. Ein Bei-

trag zur deutschen Kulturgeschichte. Braunschweig. Leip-

zig, Buchhandl. G. Fock. gr. 8°. (iO 8.

Lenz, Ph., Vergleichendes Wörterbuch der nhd. Sprache und
des Handschuchsheimer Dialekts. Baden-Baden. Selbstverl.

des Verf. 81 S. 8».

Martin, E.. Sprachverh.ältnisse und Mundarten im deutschen

Sprachgebiet von Elsass - Lothringen (aus „das Rcichsland
EIsass-Lothringen-).

Müller. Sophus. Nord. Altertumskunde. Deutsche Ausgabe
von 0. L. .liriczek. IL 5.-7. Lfg. Schluss des ganzen
Werkes. [Bd. 1: XIL 472 S. M. 10; Bd. 2: VI. 324 S.

51. 7.] Strassburg. Trübner.

Pfaff, H., Die Vokale des mittelpommerschen Dialekts. Diss.

Leipzig 1898. 49 S. 8». Leipzig. Fock.

Ricci, F., Die (ilcichnisse in Goethes Werther, Hermann und
Dorothea, und Wilhelm Meisters Lehrjahre. Mailand, ße-
bechini. 32 8. 8».

Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur: XXIII:
Heimskringla. udg, ved Finnur Jonsson. H. 6. XXVI: Gull-

Poris Saga eller Porskfirdinga Saga. udg. ved Kr. Kälund.
XXVn : Fieroske folkesagn og seventyr udg. ved ,Iakob .Ta-

kobsen. H. 1.

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Liialekte. Hrsg.

von W.Braune. Halle. Max Nicmeyer. VIII. gr. 8". JI. 2.

VIU: Noreen. A.. Altnordische Grammatik IL Alt-

schwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutnischen.

2. Lfg. Konsonanten. S. 174—279. M. 2.

— Dasselbe. C. Abrisse. No. 2. gr. 8°. M. 1.50. 2: Sievers. E.,

Abriss der angelsächsischen Grammaiik. 2. Aufl. III. 60 8.

mit 2 Tab. M. 1..50.

Schillers Dramatische Entwürfe und Fragmente. Aus dem
Nachlass zusammengestellt von (Justav Kettner. Ergänzungs-
band zu Schillers AN'erken. Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchh.
307 S. Oktav. Geh. M. 2.

Schmidt, Joh.. Das Gesetz der deutschen Prosa. Mahnung
für Schriftsteller und Journalisten. Wien, Reck. 16 S. 8".

Scholz. F., Geschichte der deutschen Schriftsprache in Augs-
burg bis zum Jahre 1374. (Aus: Acta Germanica.] Berlin.

Mayer & Müller. VI, 285 S. M. 8.50.

Scholz, W. V., Annette von Droste-Hülshoff als westfälische

Dichterin. Diss. München 1897, 47 S. 8».

Simpson, M., Eine Vergleichung der Wieland'schen Shake-

speare - Uebßrsetzung mit dem Orieinale. Diss. München
1898. 133 S. 8».

Uhland, L., Gedichte. Vollständige kritische Ausgabe. Auf
(irund des handschriftlichen Nachlasses besorgt von Erich

Schmidt und .lul. Hartmann. Zwei Bände. Stuttgart. C'otta.

VIII. 478. IV. .384 S. Gross-Oktav. Geh. M. 14.

Wittekindt. W., Johann Christian Krüger, sein Leben und
seine Werke. Ein Beitrag zur deutschen Literatur- und
Theatergeschichte des 18. Jahrb. Berlin. Mayer & Müller,

gr. 8». III. 127 S. -M. 3,

Wychgram. J.. Schiller. .3. Aufl. Jlit 50 Lichtdr. und au-

totyp. Beilagen, sowie 213 Al)bildgn. im Text. Bielefeld.

Velhagen & Klasing. gr. 8". VIIL .541 S. M 12.

Baskervill, W. M., and J.-A. Harrison. Anglo-Saxon Header.

for beginners in Oldcst English. prepared with greimmar.

notes and vocabularv. New York. Barnes & Co. IV.

176 S. 12».

Brandes, G.. William Shakespeare. 2. Aufl. München. Alb.

Langen, gr. 8». 1(X16 S. M. 21.

Brau (11. A.. Quellen des weltlichen Dramas in England vor

Shakespeare. FAn Ergänzungsband zu Dodsley's old English

plays. Strassburg. Trübner. CXXVI. 667 S. M. 20. Quellen

und Forschungen 80.

Brookp. Stopford A., English Literature from the Beginning
to the Norman Uonquest. Cr. 8vo.. pp. .3.50. London. Mac-
millan 7/6

Fischer, A. Th., Leben nnd Werke .\lfred Lord Tennysons.
Mit Portrait in Heliogravüre. Gotha. Fr. .\ndr. Perthes.

M. 5.

(TUggcnhcim. .1., (Quellenstudien zu Samuel Daniels Sonetten-

cyklus 'Delia'. Diss. Berlin 1898. 65 S. 8».
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Hall, John H. Clark, A Concisc Anglo-Saxon Hictionnary.
Cheap cd. 4tu, pp. HS«. London, Sonnenschein 7/G.

Haniflius, V.. Die Kritik in der englischen Literatur des
WH. «nd Will, .lahrh. Brüssel. (). Schepens & Co.: So-
cit't^ belKe de lilirairic, M. 2.80.

Hinies. .lohn A.. l'aradise Lost, a poem in twelve books hv
.lohn aiilton, witli an iiitrodiiction and notes on its structiire
aiid mcaniiig. Xinv York. Ilarper and Kr. 12°. XXXII. 482 S.

Hopkins, E. M., Wlio wrote Piers l'lowmanV Keprintcd
from the Kansas Tnivcrsitv Qiiartcrlv, April 18i)8.

Mead. \V. E, Outlines of 'the Legend of Merlin. iCarly
Knglish Text .Society. Orig. Series 112. London. 15 sli.

Meyerfeld. M. . Quellenstudien zu Robert Burns. Diss
Berlin 1898. 2!) S. 8».

Morley. Henry. The Life of. Professor of the English Lan-
guage and Literature at l'niversitv College, London. By
Shaen Solly. Portrait. 8vo. pp." vi- 410. London, F.
Arnold 12,'(;.

Paehelford, Old English musical terms, Bonn, Hanstein.

Palaestra. Untersuchungen und Texte aus der deutschen
und engl. Philologie. Hrsg. von A. Brandl und E. Schmidt.
1. Berlin, M.iyer & Müller, gr. 8». M. 8. [I : Schleich, (i.,

The Cast of Ciy. Eine engl. Dichtung des 14. .Tahrh.. nebst
ihrer latein. Quelle de spiritu liuidonis hrsg. VI], LXVIII
2.S0 S. M. 8.]

6 . .

Po und, L., A list of Strong Verbs and Preterite Present
Verbs in Anglo-Saxon. Chicago, The Univcrsity of Ch. Press.

Shakespeare. 'William. A Life of. By Sidney Lee. With
Portraits and Eacsimiles Cr. 8vo, pp. xxiii—479. London,
Smith. Eider and Co. 7/.6.

Sieper. Ernst, Les >xhecs Amoureux. Eine altfranz. Nach-
ahmung des Rosenromans und ihre engl. Uebertragun"-
Weimar, Felber. VIIT. 2.51 S. 8°. M. 6. = Literar-
historische Forschungen hrsg. von Schick und Waldberg.
IX. Subskriptionspreis M. ö.20.

Simons, Wortschatz Kynewulfs. Bonn, Hanstein. M. 4.
Strunk. W. .T.. Dryden: Essays on the Drama. Ed. with

an Introduetion and Notes. New Vork, Holt & Co 12»
XXXVIII. 180 S.

Tetzhiff. A.. Die Kindergestalten bei den englischen Dra-
matikern vor Shakespeare und bei Shakespeare selbst. Diss
Halle 1898. 72 S. 8°. Leipzig, Fock.

Wen dt. (i.. England. Saine Geschichte, Verfassung und
staatl. Einrichtungen. 2. Aufl. Leipzig. 0. Keisland. XVI.
.%1 S. 8".

'
'

White, Carol. Louisa, Aelfric: a new study of bis Life and
Writings. Yale Studies in English IL Boston, Lamson
Wolff & Co.

Whiton. H. .7., The coordinate and subordinate conjunctions
in Chauccr's Troilus and Criseyde. with a comparison of
the Homaunt of the Hose. Columbia University Diss. New
^'ürk. The Kniekerbocker Press.

Ausgaben und Abhandlungen ans dem Gebiete der ro-
manischen Philologie. Veröffentlicht v. E. Stepgel. 98. Heft '

Marburg. Elwert. gr. 8". 98: Noack. F., Der Strophen-
\ausgang in seinem Verhältnis zum Refr^i und Strophen-

grundstock in der refrainhaltigen altfranzösischen Lyrik.
Nebst ()() unveröffentlichten afr. Rcfrainlicdcrn aus Pariser
Hss., hrsg. von E. Stengel. KiH S. M. ö.

i

Ayer. Ch. Carlton. The "tragic Heroines of Pierre Corneille.
Strassburg. lleit/. und Mündel. 8». 141 S. i

ßassermanii. Alfi-.. Dmites Spuren in Italien. Wanderungen
und rntersuchiingen Jlit einer Karte von Italien. Kleine

j

Ausgabe. München. K. OUienbourg. XIII. (i;n S. 8». M. 10.
j

Bibliothek spanischer Schriftsteller. Hrsg. von A. Kressner '

20. Bdchn. gr. 8». 20: ("alderon de la Barca, Don P..
\

Comedias. Mit erklär. Anmerkung, hrsg. von A. Kressner.
3. Teil. El m^dico de su honra XI 1, 98 S. M. 1.60. '

Boucoiran, L.. Dictionnaire analogique et 6tymologique
jdes idiomes ineridionaux qui aont parles depuis Nice jusqu'il

Bayonne et depuis les Pyrcn<5es jusqu'au centre de la
France, comprenant tous les termes "vulgtiires de la flore et
de la fanne nu^ridionale. uh grand nonibre de citations
prises dans les meilleurs auteurs ainsi qu'iine collection de
proverbcs locanx tires de nos moralistes populaires. Nouvelle
(5dition, complete en un volume in 8-j6sus de 1.H44 pages
iV 2 colonnes 1898. Paris. Welter. Fr. U.bO.

\

Brunetiere. Ferd.. fitudes critiques sur Phistoire de la Lit- !

terature fran(;aise. Sixieme Sferie. |La doctrinc evolutive
et l'histoire de la litttrature. — Les fahlianx du moyen äge
et l'origine des contes. — l'n Precurseur de la PMiade:
Maurice Sceve. - Corneille. -- L'esthetiquc de Boileau. —
Bossuct. — Les Mc^-moires dun homnie heureux. - Classique
üu romantiqueV AndrC Chenier. — Le Cosmopolitisme et
la litterature nationale). Paris. Hachette & Cie. l'n vo-
lume in-l(). Fr. 'A.IM.

;

Calderon. Drames religieux. |Les Cheveux d'Absalon. — La
Vierge du Sagrario. — Le Purgatoire de Saint Patrice.) Tra-
duits ponr la premiere fois en francjais avec des notices et
des notes par Leo Rouanet. l'n volame in -8 de 4W
pages. Paris, A. (Iharles. Fr. 7.50.

i.'roce, Bened.. Pulcinella c il personaggio del Napoletano in

Commedia. Koma. Erm. Loescher. IV. 107 S. 8". L. 2.

Estr. dair Archivio storico per le provincie napoletane.
XXIII. 1898.

Dante Alighieri, La Divina Commedia. ' Kivednta nel teste

e commentata da (i. A. Scartazzini. 3' ed. nuovameute rive-

duta. corretta e arricchita col rimario perfezionato c in-

dice dei nomi propri c delle cose notabili. Milano. Hoepli.
XVI. 1042 + 121 S. 8«. L. 4..Ö1).

Deltour, F.. Les Ennemis de Racine au XVII« sifcle. (!• M.
. revue et corrigee. In-l(i°, XIX, 893 p. Paris. Hachette et

C«. Fr. 3.ÖÜ.

l)e -Sanctis. Fr. Scritti varii inediti o rari a cura di B. Croce.

Neapel, Morano. 2 vol. 8». XXV. 378. 352. Fr. 8. (Darin
Artikel u. a. über Manzoni. Rittergedichte in Italien, Leo-
pard!. Racine's I'hädra.]

Dottin. (i., (ilossaire des parlers du Bas-Maine (departement
de la M.ayennei. ln-8". CXLVITI. ()88 p. et carte. Paris.

Welter. Fr. 15. [Commission historique et archeologiquo
de la Mayenne. SupplC'ment au Bulletin n. 39.]

Filon. Augustin, De Dumas ä Rostand, esquisse du mouve-
ment dramatique contempoyain. Paris, Colin & Cie. [L"Age
de Dumas et dWugier. — Edouard Pailleron. — Henri Bec-
que. — Le naturalisrae au Theätre et la Com<?die 'rosse'. —
Le Thcl^ätre- libre. — Antour des Thf'ivtres: Les Artistes,

le Public, la Critique. — La Comedie nouvelle: .Tules Le-
maitre-. Bricux. Henri Lavedan. Paul Hervieu. Maurice
Donnay. — L'fivolution des vieux genres. — Renaissance da
vers' dramatique : .lean Richepin et Edmond Rostand. ] L'n

volume in-18 ji^sus. Fr. 3.50.

(.iaste, A., A propos d'Olivier Basselin et de I'^dition desVaux
de Vire (1821). de Louis Dubois. In-S"., 4 p. Caen. Deles-

ques. [Extrait du Bulletin de la Socifetö des antiqualres de

Normandie.J
Guy, H., De fontibns Clementis Maroti poets, antiqui et

medii a'vi scriptores , thesim proponobat Henricus (iuy.

In-8». 8(> p. Foix.- imp. et lib. L. (iadrat.

Guy. H.. Essai sur la vie et les «euvres litteraires du trou-

vfere Adam de Le Haie (,th6se). In-S». LVlII-605 p. Paris,

lib. Hachette et Cie.

Hanssen. Friedr. . I'eber die altspanischen Präterita vom
Typus ove pude. S.-A. aus den Verhandlungen des Deutschen
Wissenschaftl. Vereins in Santiago . Bd. III. Valparaiso.

Helfraann. 68 S. 8».

Hasell. E. .1.. Calderon (Foreign Classics for English Readers.'»

New ed. 12mo. 220 p. London. W. Blackwood 1,'.

Histoire littöraire de la France, ouvrage conimenc6 par des

religieux benedictins de la congrt'gation de Saint-Maur et

cnntinuepar des membres de l'Iiistitut (.\cademie des inscrip-

tions et belles-lettresi. T.'32 : Suite du XIV« siecle. ln-4''.

xxxi-6.53 p. Paris. Impr. nationale,

.lahresbericht. Fünfter, des Instituts für Rumänische Sprache
zu Leipzig, hrsg. v. (t. Weigand. Leipzig. Barth. 370 S. 8°.

[Inhalt: Rud. Geheeb. Prosthetisches u und s im Rumä-
nischen. — Const. Lacea. rntersuchung d. Sprache d. 'Viata

ji petrecerea svintilor' des Jletropoliten Dosoftei. — G. Wei-
gand. Beitiag zur Kenntnis d. Mesrlen. — Sextil Pu§cariu,
Der Dialekt d. oberen Oltthales. - G. Weigand. Der Codex
Dimonie (Forts."). - Arth. Byhan. Die alten Nasalvokale in

den slavischen Elementen des Rumänischen.]
Klöpper, Cl.. Französisches Roallexikon. Lfg. 8— 10: Bulle
— Couches sociales. S. 673-960 f VIII S. Leipzig. Renger.
(Mit dieser Lieferung ist der erste Band des verdienstl.

Werkes vollständig.]
— Clem.. Französische Synonymik f. höhere Schulen u. Stu-

dierende, m. besond. Berücksicht. synonymischer l'nterschiede

in der Phraseologie u. des .\ufsatzes. 3. .\ufl. Dresden.

C. A. Koch. ^"1II. 2(U S. gr. 8°. M. 3.
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I.acea. C, l'ntersiichuiij; der Sprache der 'Viata si pt-tre-

cerea svintilor' des Metropoliten Dosoftei l(iS2. Leipziger

Diss. 1898. t>4 8. 8". S. o. .Jahresbericht ii. s. w.

l.e Breton. .\.. Le Honiaii du XVIII« siede. In-18». jf-sus,

401 paiTcs. Paris, inip. de la Societt^ franraise d'imprimerie

et de librairie 1898.

Moliire. Theätre choisi. Avec «ne notice sur le theätre de

Meliere, des etndes litttH-aires et des notes par E. Boully,

A. liaste. A. Henry, P. .lacquinet et M.-Lena. In-12. 1.Ü8Ü p.

Paris. Belin frtres.

Montaigne, Michel de. Essays. Ins Deutsche übertragen v.

\V. Uvhrenfurth iBlondeli. Neue Folge. Breslau. Tre\vendt.

Vll. ^71 S. 8". [D. hat bereits 1891! eine Keihe Essays
Montaignes in Pebersetzung veröffentlicht u. lässt in vor-

liegendem Bündchen eine weitere- .'^erie folgen. Die l'eber-

setzung kann als eine gelungene bezeichnet werden und
darf denen, welchen die Lektüre des th-iginals Schwierig-
keiten macht, warm empfohlen werden.]

Mühlefeld. K.. Einführung in die französische Wortbildungs-
lehre. Phraseologie u. Stilistik nach dem System der Vor-
stellungsverwandtschaft. Leipzig, Renger. gr. 8". VI. 92 S.

M. 2.

Oleott. (L \.. Studies in the word-formation of the Latin

inscriptions. Substantivcs and adjectives. With special

referenco to the Latin sermo vulgaris. Leipzig, Fock. XXVI.
2fö S. gr. 8». M. 4.

Pasqu^. E., u. Ed. v. Bamberg, Auf den Spuren des franz.

Volksliedes. Frankfurt a. M.. Rütten u. Löning. V. 236 S.

gr. 8«. M. 4.

Piatt, Herrn.. Xeuter in (Ud French. Strassburg. (Joebier.

84 S. 8«.

Plattner, Ph.. Ausfübrliche (tramniatik der französischen

Sprache. Eine Darstillung des modernen französ. Sprach-
gebrauchs m. Berücksicht. der Volkssprache. I. Tl.: (iram-
matik der französ. Sprache f. den Unterricht. Karlsruhe,
.1. Bielefeld. XV. 4ü4 S. gr. 8». M. 4.80.

Qniehl. Karl. Französische Aussprache u. Sprachfertigkeit.

Phonetik, sowie mündl. u. scbriftl. L'ebgn. im Klassenunter-
richte. .Aufgrund v. rnterrichtsversuchen dargestellt. .H. Aufl.

Marburg, N. Ci. Elwert. VHI. 188 S. gr. 8». M. 3.80.

Robinson, .1. H. and IL AV. Kolfe, Petrarch. the first modern
Scholar and man of letters. London. G. P. Putnams' Sons.
8». 9 sh.

Rod. Ed., Nouvelles etuSes sur le 19« siicle. Paris. Didier.
1«". Fr. 3.50. [Darin u. a. Artikel über Alph. Daudet, An.
France, Victor Hugo u. s. v.]

Boss mann, Ph.. u. F. Schmidt, Lehrbuch der französischen
."-Sprache auf (h-nndlage der Anschauung. Bielefeld . Vel-

hagen u. Klasing. 10. AuH. XII. 3(U S. mit .Abbildungen.
gr. 8«. JI. 2.80.

Rydberg, Gust.. Zur Geschichte des franz. .?. II. 2. Ueber-
sicht der geschichtlichen P^ntwicklung des a in alt- und neu-
franz. Zeit. Die vorliterarische Entwicklung der frz. Mono-
syllaba. Upsala, Almqvist & Wiksell. S. 203—409. 8".

Scartazzini. (L A.. Enciclopedia Dantesca. Dizionario cri-

tico e ragionato di quanto concerne la vita e le opere di

Dante Alighieri. Vol. II. 2. S-Z. Mailand, Hocpli. S. 1713
— 2201 S. L. 6.25. Das ganze Werk L. 25.

Taiae. H., Les origines de la France contemporaine. Für
den Schulgebranch hrsg. v. G. Rolin. 1. Tl.: Einleitung u.

Text. 2. Tl. : Anmerkungen u. Wörterverzeichnis. Leipzig.
Freytag. XV, 2(X) S. 8°. M. 1.60.

Van llamel. .\. G., Het letterkundig Leven van Frankrijk
(Studien en Schetsen). Amsterdam , P. N. van Kampen
& Züon, 2 Bde. I : XI + 240 S. ; II: 246 S. Kl. 8".

Vising. .loh., Den Fransk-klassiska stilons uppkomst. Göte-
borg. \\'ettergren & Kerber. 31 S. 8». S. A. aus Göte-
borgs Hiigskoliis Festskrift tillägnad Konsul 0. Ekman.-

Vising, ,Ioh., Kolandssangcn jiimte en inledning om den iildsta

franska litteraturen. Göteborg, Wettergren & Kerber. —
Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Hög-
skola. IV. 166 S. 8». 2 Kr.

AVeigand, (L, Samosch- und Theiss-Dialekte. Leipzig, ,Toh.

A. Barth. 85 S. 8".

Witte, Karl, Essays on Dante. Being Selections from the
2 vols, of ..Dante-Forschungen". Selected, Trans, and Edited,
with Introduction. Notes and Appcndiees, by C. Mabel Law-
rence and Philip II. Wicksteed. Gr. 8vo. X'XIl, 448 p. 7/6.

London, Duckworth.

Literarische Mitteil ung'en, Persorical-
n a c li r i c h t e n etc.

Henry Sweet ist zum Professor in Liverpool ernannt
worden.

Der Privatdozent Dr. Streitberg in Leipzig, wurde zum
Professor der indogerm. Sprachwissenschaft an der Akademie
Münster ernannt.

Adolf Mussafia ist das österreichische Ehrenzeichen für

Kunst und Wissenschaft verliehen worden.

Auf ruf und Bitte.

Salomon Hirzels Goethe - Bibliothek ist bekanntlich durch
letztwillige Verfügung ihres Besitzers im .lahre 1877 der
IJniversitäts - Bibliothek zu Leipzig übergeben und damit der

öffentlichen Benutzung zugänglich gemacht worden. Was
diese kostbare Sammlung für die Goetheforschung geleistet

hat und leistet, ist bekannt; zu ihrer Fortsetzung wurde durch
eine neuerliche dankenswerte Schenkung der Familie Hirzel

ein erfreulicher Anfang gemacht.
Das schon vorhandene zu erttänzcn und die Sammlung

weiter fortzuführen hält die lUblidtbeksverwaltung für ihre

Pflicht. Aber freilich, wie schon Ludwig Hirzel iiji Vorworte
zum „Verzeichnis einer Goethe -Bibliothek'' es aussprach:
gross sind die Schwierigkeiten „eine bedeutende Anzahl teils

nur in wenigen Exemplaren erschienener, teils der flüchtig

verrauschenden Tagesliteratur angehörender Schriften zu-

sammenzubringen".
Daher richtet, dem Beispiele L. Hirzels folgend, die unter-

zeichnete Direktion
an alle Freunde der Literatur, welche Neues von (ioethe

bekannt zu machen in der Lage sind, die Bitte, ihre

hierher gehörigen Veröffentlichungen der Leipziger
Universitäts-Bibliothek geneigtest zugehen lassen zu
wollen.

Leipzig, im Dezember 1898.

Die Direktion der Uni versitäts-Bibliotliek.

Die Universität in Grenoble hat einen 'Cours de langue
fran(;aise ä l'usage des fitrangers' eingerichtet. Nähere Aus-
kunft erteilt das Comit('^ de Patronage des £;tudiants ^trangcrs,

4, place de la Constitution.

\ () T I Z.

Den germanistischen Teil redigiert Otto Beha^hel iGiessen, Hormannstrasse 8), den romaniatiiichen und englischen Teil Fritz Ncnmanii
fUeidelber^, Hauptstras^te 73 1. und man bittet, die Beitrige 'Recensionen, kurze Notizen. Personalnachrichlen etc.) dem entsprechend gefälligst zu adre«siren.

Die R«dakfton richtet' an die Herren Verleger wie Vcrfabser die Bitte, dafür Sorge tragen /.u wollen, das» alle neuen Werke germanistischen urd ronianisiischen

Inhalte ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von O. R. Kelsland In Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem
Fallewird die Redaction stets im Stande sein, über neue P u b 1 i ca 1 1 o nc n eine Besprechung oder kürzere Bemerkung
in der Bibliographie) zu bringen. AnO. R. Reistand sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.
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Pr«l« Kr drtJforpaltene
Petllzeile 26 Tlmnig». Literarische Anzeigen. -BeiUt^egebührfn nach

Dmlwg M. IS, 16 0. 18.

Verlag von 0. R: Roislaiid iü Leipz ig.

Bis Licfcrunj; ää erschien bereits die vollständiff neu be-

arbeitete Autlage von

:

Ilhisti'iei'tes kleineres

Handbuch der Geographie
von Dr. lieniiann Adalbert Daniel.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Iii'arbfitc-t von

Dr. W. Wolkeiihauer.

llit circa (iDL) Illustrationen und Karten im Texte.

Vollständig in höchstens 33 Lieferungen a 3 Bogen Ijexikon-

Öktav zum Preise von 60 Pfennigen.

Demnäebst ersrheint;

Die Lehnwörter in der franz. Sprache

ältester Zeit

von

von £)r. Heinrich Berger.

circa 18 Bogen, kl. 8". Preis circa M. ä. -.

Verlag von 0. R. Reisland in Leipzig.

H. BecliholU l'eiiag, Fniiikfuti a. M., Kiäme 2t.

Jährlich 52 Nu

Den neuen (III.) Jahrgang
beginnt am i. Januar 1899

in bedeuloid vcruielirtetii Umfang

DIE UMSCHAU
Übersicht über die Fortschritte
UND Bewegungen auf dem Gesamt-
gebiet DER Wissenschaft, Technik,

LittefCatur und Kunst.
Illustriert. Preis vierteljährlich M. 2.50.

Mitarbeiter sind u. a. : Prof. Arrhenius, Leo Berg,,Dr. du Bois-Revmond
Geh. Rat v. Br.indt, Gesandter a. D., Prof. Bi*m (Strassburgi' Prof.
" '

."!• f"'' M- Buchner, Felix Dahn, Prof Dürre, Geh. Km Ebsteiti,
Prof. Furtwängler, Prof. Goette. Curt Grottewitz, Prof

d Lasswitz, Justin Mc. Carthy, Meier-Gräfe,
Oettingen, Geh. Rat Orth, Geh. Rat

Prof Schoeegans, Prof A. Schultz,
Stengel, Prof Verworn, Prof

Wirth. Prof

Geh. Rat Eulenb
S. Günther, VV. Hu
Prof Meili, Prof Ifhither, Prof
Pelman, Prof Ratzel, Dr. H. R
Prof Schweinfurth, Prof. Sombart, Prof
Weber (Zürich), Prof Wiedemann, Prof Wern^

VVislicenus, Dr. O. Zacharias, Prof Zickle

2K; Probenummem gratis und franco. :

Zu beziehen durch aile^ Buchhandlungen und die Post.

Sprachgebrauch und Sprachrichtitikeit

im Deutschen.
Von

Karl Gustaf* A n d r e » e n.

S. Autl. 1898. 30 Bogen. 8«. M. H.— , eleg. geb. M. 7.—.

Inhalt: Kinleitung:. - Orthographische VerliältnUve. - Volktelymologrlsehe
Killflüsse — Formenlehre. — Deklination der Subslanitva. — Oenus der Sub-
btaiiiiva. - Adjektirisehc Flexion — Flexion der /ahlwürter. ~ Pronomen.

Konjugation. — Wortbildung — 8yniax. - Mangel des pronomioalcn .Sub-

jekts im Satze. Auslassung der Copula und des llilfHverl)b. Syne^ls des
Numerus. — Sprachwidriger Plural de» Prädikats. luHniiiv und ParUclp. —
Infinitiv. — Partieip. — Miisbrauch des reflektiven Pronomens In der Kon-
jugation. — Persönliches Passiv von nicht transitiven Verben — Wechsel
zwischen persönlichen und unpersönUchr^n Verbalausdrücken. Verh&Itnisse
des Modus im Nebensatze. Zeitverhält nisse des Prädikats. Präpositionaler
Infinitiv. — Substantivischer intinitv. Ite/iehungen des unflektierten i'articips.

- Mangel des logischen Subjekt beim Partieip - Häufung partici pleller

Fügungen. - Missbräuche der Participicn mit Rücksicht auf Tempun und
Modus — Komparation des Partieip». — Participialstrakturen. Kürze und
Sparsamkeit des Ausdrucks. Uebertluss und Ueberladung, Pleonasmus und
Tautologie. Doppelte Negation. Beziehungen von Sätzen auf ein vorher-
gegangenes Wort — Fehlerhafter Gebrauch des attributiven Adjektivs. - Be-
ziehung des Substantivs auf das erste Glied einer ZuHammensetzung. — Das
Adverb in syntaktischer Hinsicht. — SN'ntaktische Verhältnisse der Komparation.

Missbräuchliche Vertretung des einfachen Pronomens. Kasuslehre. No-
minativ und Aecusativ. Genitiv. - Dativ und Accusativ. Apposition.
iledcutung und Rektion der Präpositionen. - Abhängigkeil der Präposition
von einem Verbalnomen. - Häufung präpositionaler Beziehung» Verhältnisse.

Syntax des Relativ«. Relative Adverbia' statt relativer Adjektiva. Das
persönliche oder demonstrative Pronomen anstatt des Relativs. — Das Relativ

in der Beiordnung und Unterordnung. Häufungen relativer Fügungen. —
Relativsätze blossen Satzteilen beigeordnet. — Dem ICelativsatz ein Hauptsatz
beigeordnet. Relativsatz statt Hauptsatz. — Häufung und Verschlaigung
verschiedenartiger Fügungen im Satze. - .Logische Verhält nisse. — Wort-
stellung und Wortfolge. Undeutlichkeit und Zwetdeuiigkeit. Wohllaut des
Ausdrucks. Verstösse gegen denselben. — Reinheit in der ächriftaprache —
Register.

England.
Seine Geschichte, Verfassang und staatlichen Einrichtungen

von Dr. (3r. ^V e u d t.

2 vollständig umgearbeitete u. erweiterte Autlage.

XVr und .SöO Seiten. Gross -Oktav. 51. 5.50: geb. M. 6.—.

Inhalt: Geschichte Englands. — Abriss der Geschichte Irlands. — Abriss
der Geschichte Schottlands. — Das Parlament. — Die Verwaltung. - Die
Krone. - Die Gesellschaft. — Uaushallsctat. - Das Heer. — Die Flotle.

— Recht und Rechtspflege. — Das Kirchenwesen. — Das Onlerrichtswesen.
— Das Kolonialreich. — Naraeu- und Sachre^ster.
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liin bemerkenswert, dass meines Wissens keine einzige

indogenn. Sprache einen strengen Unterschied zwischen

der zeithisen Form und dem Präsens nia(-ht. wiihrend doch

für die Bedeutung der Untersdiied besteht nnd sogar

von so grosser Wiciitigkeit ist, dass man eine Einteilung

der Sätze darauf gründen kann. Dass lässt sich wolil

leicht daraus erklären, dass Sätze von der Art 'der

Vogel Hiegt' zwar von uns Grammatikern mit der

grössten Leichtigkeit gebildet werden können, in That

und Walirlieit abt-r selten vorkommen.

Als weiterer Bestandteil der Mitteilung erscheinen

die Ergänzungen Icomplement), die durch Adverbien, durcli

l'räpositionen mit Substantiven u. s. vv. gebildet werden

und begrifflich zeitliche örtliche u. a. Angaben machen.

N'immt man endlich dazu, dass es neben den Mitteilungen'

auch einfache 'Thatsachen' gibt, z? B. la honte dt Dien
f'uoers nous neben Dien est bau pour noiis oder le huii

Dien neben Dien est hon , so sind die sämtlichen

Teile, deren verschiedene Verbindungen die Sätze bilden,

aufgezählt.

Der \'erf. wendet sich dann weiter der Form zu

und untersucht das Verhältnis der verscliiedenen Teile

des Sprachganzen mit Bezug auf ihre Stellung, auf die

Pausen und auf die Betonung. Für die .Stellung gilt

ihm als Grundsatz: der im Vordergrund stehende Be-

griff wird zuerst ausgesprochen, dann folgt der zurück-

liegendste, den man eben in der Mitteilung vorschieben

will. Bekannt ist gewöhnlich der terminns u quo, daher

er au der Spitze steht. Ist aber von dem terminus ad
quem schon die Rede gewesen , so wird dieser im

weiteren Verlauf die erste Stelle einnehmen: cet hoinine.

je ne l'ai /ainais du. Kann man bis hierher dem Verf.

folgen und seine Schlussfolgerungen auch auf andere

Gebiete übertragen, so hat dagegen das folgende nur

für das Neufranzösische Gültigkeit. Tritt der terminus

(id quem, heisst es S. 94, an die Stelle des terminus

a quo, so wird er durch eine Pause von dem, folgenden

getrennt. Ich bin mir, trotz der Interpunktion, nicht

ganz sicher, ob das wirklich zutrifft, ob mau in unab-

hängiger, nicht durch das Schriftbild beeinflusster Rede
die Pause eintreten lässt, im Deutschen ist es jedenfalls

nicht der Fall und im Altfranzösischen, wo man noch

sagen konnte, ceste komme nai jo veu auch nicht.

Dasselbe gilt von qii'il ne soit pas venu, cela m''6lonne

u. dgl. (S. 104), wo die Pause spezitisch französisch ist,

wogegen wir im Deutschen 'dass er nicht gekommen ist

wundert mich' ohne Pause sprechen. Während also die

Resultate der begrifflichen Analyse, obwohl sie nur am
Franz. vorgenommen worden ist, eine allgemeinere

Richtigkeit haben, scheint die formale Analyse die In-

dividualität der einzeliien Sprachen mehr hervortreten

zu lassen. Doch bedarf es hier noch vieler Beobachtungen,

namentlich wird man . wie auch der Verf andeutet,

zwischen gewöhnlicher und pathetischer Rede streng zu

sclifiilen haben, wird ferner den Begriff' Pause nicht

wörtlich, sondern in vielen Fällen als eine Dehnung des

ersten Wortes zu fassen haben u. s. w. Jlit Bezug auf

die Betonung unterscheidet der Verf. die indifferente,

die unterscheidende, die das in den Vordergrund zu

schiebende Wort tritt't, und die verbind'ende, d. h. die-

jenige, die anzeigt, dass der Sprechende noch etwas
sagen will, die also vor einer, der Hervorliebung, nicht

dem Abschluss dienenden Pause eintritt, endlich die

mitteilende, die sich überall da zeigt, wo ein Verbum
fliiitum fehlt, also beim Ausruf 'Karl! u. dgl.

Dies die Grundgedanken der Schrift, die einen grossen

Schritt zur Befreiung der Grammatik aus den Fesseln

der Logik bedeutet. Dass der Ausdruck klar und ein-

fach ist, muss bei einer derartigen .Arbeit besonders

rühmend hervorgehoben werden.

Baunia (Schweizi. W. Jleyer-Lübke.

Hermann Ja cobi, Compusitum und Nebensatz. Studien
über die indogerinani;iche .•^prachentwicklung. X und 127 S.

K". I5onn. Friedrich Cohen. 1H!I7.

Jacobis Untersuchung über 'Compositum und Neben-
satz' schlägt ganz neue Bahnen ein, und sie stellt über

die Herkunft der indogermanischen Composita wie ai.

kumbhii-kärd 'Topf-macher , Töpfer', gr. otvn/öoc,

y.a/.oi.ii]d'ij^; QOÖ'odaxTvXog bisher nie geäusserte An-
sichten auf.

.Jahrhundertelang hatte man, der Lehre Scaligers

folgend, geglaubt, im Idg. könnten Wörter nur aus

nominalen Bestandteilen zusammengesetzt werden, und
vor knapp zwei Jahrzehnten hatte Osthoft' in seinem

Buch über das Verbum in der Nominalkomposition im

Deutschen, Griechischen, Slavischen und Romanischen'

diese Lehre mit den Watten der neueren Sprachwissen-

schaft so erfolgreich verteidigt, dass sie als die all-

gemeine Ansicht der idg. Sprachforschung gelten konnte

und denigemäss auch von Brugmann in seinem Grnnd-
riss vorgetragen wurde.

Jacobi will mit dieser Lehre gründlich aufräumen.

Er geht in seinen Darlegungen aus von den einfachen
Zusammensetzungen wie idg. yöq potis,, ai. vCikpdti u.

wie gr. dxoo-voki^. Aus ihrer Form schliesst er, sie

seien in einer Zeit entstanden, wo die älteste Sprachform

des Indogermanischen, die idg. 'Ursprache', wenigstens

im Nominativ, Akkusativ und Genetiv noch keine Flexion

und ebenso wenig eine Motion der Adjektive kannte,

sondern nur die einfachen Stämme noq, acro in der

Rede verwandte. Sie unterscheideu sich daher in der

Form auch so wesentlich von den jüngeren Zusammen-
rückungen wie idg. Hoqös pötis, ai. väcdspdti u. wie gr.

Xednoh^, die erst nach dem Aufkommen der Flexion

und nach dem Eintritt der Motion der Adjektiva ge-

schaffen W'orden sind. Damit hat sich Jacobi gewisser-

massen die Grundlage für seine weitereu Ausführungen

geschaffen.

Auf dieser Grundlage baut er dann Stück für Stück

weiter. Zunächst handelt er von den sog. synthe-
tischen Kompositen, deren letztes Glied, nicht als

selbständiges Wort gebraucht wird, von den Formen,

wie ai. kumhha-kärd
,

gr. Ao/o-tjo/o? , lat. arti-fex,

got. arbi-niimja. Diese vergleichen sich nach Ihm in

ihrer Bildung mit den jüngeren Erzeugnissen ai. i>riyum-

Diidd 'freundlich redend', rncam-yamd 'die. Rede an sich

haltend', gr. rovv-e/jjt,-, diy.ac-TroAo;, uoyoc-Toxoc; ihr

erstes Glied ist ein alter unflektierter Akkusativ, ihr

zweites Glied, das scheinbare nomen agentis, setzt eint

alte Art von Partizip der Ursprache fort, die Jacobi

Relativpartizip nennt. Die ganze Verbindung nämlich,

die in den späteren griech. Formen wie y.aor/xouowvrf^,

i'Oi'j-e/oi'TfMc im wesentlichen ihres Gleichen hat, drückte

in der Ursprache kurz das aus, was die spätere Ent-

wicklung durch einen Relativsatz wiedergab. Auch in

Adjektiven wie ai. sti-kdra 'was einer leicht macht,

ti'ifouo; "was einer leicht trägt' liegen solche aktiven

Partizipien vor ; man muss nur annehmen , dass der-

artige Verbindungen in Sätzen aufkamen, wo das Sub-
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jekt alls-emein ijedaclit war uml iiiilit besoiulcrs liiauclitf

bezeidmet zu weiden.

Die Ziisammeiisetzuiigen mit dem Zeitwmt im eisten
•

Gliede. also Fülle wie f/e»vfinc (ffosxugjin^; (fvyoTiTO-
j

Af«o>-, bei-ii-en in ihrem eisten Bestandteil eine un-

flektierte Verbalt'inm und zwar die 3. sinff. praes., die

wesreu ilires häutigen Vorkommens schliesslich auch für

.iie anderen Personen durchgeführt wurde ;
ursprünglich

ging diese Verbalform auf e aus, wie es besonders Namen

wie" MtvsXuoc, i4o/tXoxo^ erlialten haben ;
erst später

liat sich dafür ') eingeschlichen, weil das sonst in der :

Kompnsitionsfuge häufig war. Eine .4bart dieser Bil-
j

düngen liegt vor in den Formen aly.eal-vfnloc. nkeöi-
;

xnonn^, Xvai-Tiovo,-, nXTJitnnoc^ ai. (laiicärd 'gaben-

spendeiid'. Ranti-ihi'd 'die Götter erfreuend'; denn hier

hat die Verbalform die Endung -ti (ai) angenominen.

diese Beispiele stammen also aus etwas jüngerer Zeit.

Syntaktisch sind diese Bildungen auch anders aufzufassen

ais die zuerst erwähnte Gruppe, die das verbale Glied

am Ende hat. Sie bildeten ursprachliche ganze Sätze,

die nuraus verbum fiuitum und seinem Objekt bestanden;

der Form nacii waren sie einfache Hauptsätze, dem Sinn

nach aber Nebensätze, wie sie in den heutigen ger-

manischen Sprachen noch vorliegen, z. B. im engl, wash

the clofhes I broiu/Iit i/esterdmj. Auch die Impera-

tivischen Satznanien wie cech. VlaiH-vol 'beherrsche

das Heer'. Vladl-sUir 'walte des Ruhmes', mUi-driih

'räche den Freund' gehören hierher. Ihr erstes Glied

ist eben ein Imperativ, also auch eine Verbalform. Da-
1

her sind diese älteren Imperativnamen ganz so be- 1

scliaflfen wie die jüngeren romanischen Ortsnamen Tene-

qaudia Pende-liipiim 'aus dem Anfang des 9. .Ths.)
j

und die neufranz. porfe-manteau. rire-hotfe u. dergl.

Wieder einen ganz anderen Ursprung haben nach

.lacobi die sog. B a h n v r i h i k o m p o s i t a. Sie sind nicht

wie es z. B. noch Krugmann in seinem Grundriss lehrte,

'mutierte', d. h. metaphorisch gebrauchte Karmadharaya-

oder Tatpurusaformen, die übrigens viel weniger alter-

tümlich sind als sie selbst, sondern sie sind bezügliche

Nebensätze, die zu einem Wort vereinigt sind. Das ist

besonders leicht ersichtlich aus Beispielen wie f/ir/i'Aog,

tnüooVQOc, ai. adhas-padn 'unter den Füssen befindlich',

die gewissermassen nur flektiertes sv cpvXi], tn a()ov(ja

sind. In anderen Fällen wie ai. dunnaiiäs, gr. iSvi^^isvtjg

ist dagegen nur der Begriff des Habens nicht ausge-

drückt; /Ltd/fTui üvdodai övn/.tsvtai heisst darum eigent-

lich: 'er kämpft mit Männern, die haben bösen Sinn'.

-

Die mangelnde Motion der griechischen Bildungen der

Art ist noch eine letzte Folge der einstigen grösseren

Selbständigkeit und Unabhängigkeit dieser Teilsätze.

Am Schluss fasst .lacoTsi alles zusammen, was aus

seiner ganzen Untersuchung über den Zustand der idg.

Ursprache hervorgeht. Numerus, Genus . und Kasus

konnten darnach bei der Deklination unbezeichnet bleiben.

Die Endnngslosigkeit des Nominativs bei den nicht 0-

stämmigen Neutren und bei den ä- und /«-Stämmen ist

davon noch ein Rest. Beim Zeitwort diente der Stamm

als 3. sing, des Präsens und als 2. sing, des Imperativs.

An Stelle der späteren Relativsätze gebrauchte man

entweder Verbindungen mit dem Relativpartizip oder

Teilsätze, die äusserlich nicht mit dem Hauptsatz ver-

bunden waren, und bei denen die innere Abhängigkeit

' Wie er wz-ij- auffasst, sagt der Verfasser fnilicli nicht:

soll es idg. *plilcti' iüitsetzeny

um aus dem Zusannnenhang des Sinnes hervorging, wie

es eben noch bei den neuengl. "Relativsätzen ohne Pro-

nomen relativum' der Fall ist. Die anderen Nebensätze

wie z. B. die Adverbialsätze der Zeit und äiinl. wurden

vertreten durch ein Absolutivum, wie es sich in den

ai. Zusammensetzungen auf -am erhalten hat {svadnni

karuiH hhiinhte 'indem er süss macht, isst er'). Eine

N'ominativendiing, s, vielleicht ein Rest des Pronomens

.so, wurde -- das lassen die Verhältnisse im Finnischen,

.lapanischen und Koreanischen vermuten — erst all-

mählich da eingeführt, wo der Nominativ bestimmt

war. Daher haben die «- und /«-Stämme, von denen

sehr viele Abstraktes, also Unbestimmtes bezeichneten,

auch später alle kein .s-; die Neutra dagegen entbehrten

der Endung, weil die idg. Ursprache gemäss ihrer Vor-

liebe für das Kräftige, Thätige nur die aktive Redeweise

kannte und Neutra daher nie in die Lage kamen, Sub-

jektsnominativ zu werden.

Das grammatische Genus endlich beruht auf dem

natürlichen Geschlecht. Die Verhältnisse in den heutigen

dravidischen Sprachen legen nahe, dass das natürliche

Geschlecht zunächst nur bei den Fürwörtern unter-

schieden wurde — so sio war masc, m siä fem., to

tio neutr. — und von da auf die Adjektiva übersprang.

Das grammatische Geschlecht bildete sich dann heraus

infolge der engen Verbindung, die zwischen Nomen und

Pronomen aufkam. Die ä- und die iä-Stämme, unter

denen einige nachweislich schon in der Urzeit zur Be-

zeichnung weiblicher Wesen dienten, traten mit dem

weiblichen Pronominalstamm sS s/cT in nähere Beziehungen,

sa dass allmählich, unterstützt durch den Gleichklang,

immer mehr «- und /«-Stämme mit diesem Pronomen

verbunden wurden, mit anderen Worten 'weiblich' wurden.

Andrerseits schlössen sich die o-Stäinine an die prono-

minalen o-Stärame so (sio) und to {tio) an, sie wurden

'männlich', und nur spärliche Reste wie gr: o, /? 'imiog,

o,
/J

^erv erinnern noch daran, dass es auch ein-

mal weibliche o - Stämme gegeben hat. Bei der Ver-

teilung der 0- Stämme unter die Masculina und Neutra

aber folgte die Sprache mehr den Launen der Ein-

bildung -als bestimmten Gesetzen ; das geht am besten

daraus hervor, dass die verschiedenen Sprachzweige bei

ein und demselben Wort auseinandergehen, ja dass sogar

manchmal in einer Sprache das Geschlecht eines Wortes

gar nicht eindeutig bestimmt ist.

Zu all diesen Aufstellu'ngen gelangt Jacobi durch

eine gewissenhafte Heranziehung verschiedenartiger

nichtindogerniairischer Sprachen wie des Japanischen,

Chinesischen, Dravidischen, Türkischen, Arabischen u. s. w.

Da diese Sprachen auf einer Entwicklungsstufe stehen,

die das Indogermanische offenbar schon längst hinter

sich hat, können sie uns gut ein Bild davon geben, wie

ilas Indogermanische in der Urzeit etwa ausgesehen hat.

In der That finden sich alle- die Ausdrucksweisen, die

.facobi für seine Ursprache voraussetzt, mit gar keiner

oder mit nur geringer Abweichung in einer oder mehreren

der verglichenen Sprachen vor. Im Indogermanisclien

kann also schon etwas Aehnliches üblich gewesen sein.

Man kann nicht leugnen, dass .Jacobis Aufstellungen

auf den ersten Blick bestechen. Ihre Bahn geht so weit

über das hinaus, was man in den letzten .Jahren in der

idg. Sprachwissenschaft zu lesen bekam, dass schon das

für sie einnimmt. Er deutet nicht an den geschichtlich

gegebenen Sprachformen herum, sondern er zeigt uns

gewissermassen die idg. Grundsprache im Entstehen und
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lässt uns Blicke thuii in Zeiten, wo das Indügernianiselie

den andern Spraeiien in seinem Bau so nalie stand, dass

man beinalie an Verwandtschaft glauben könnte. Kür

die Fernsiclit, die er von seinem erliöhten Standpunkt

ans gewählt, ist mau ihm selmn ilires Genusses wegen
unwillkiiilich dankbar.

Doch hat .lacobi seine Behailptuiigi'U auch bewiesen?

Wenn man aufrichtig sein will, mnss man mit 'nein' ant-

worten. l>as meiste hängt bei ihm in der Luft, und der

Vergleich mit den fremden Sprachen zeigt doch nur, dass

seine Annaiimen möglich, nicht dass sie nötig sind.

Wahrscheinlich würde sich mit Hülfe anderer Sprachen,

als er herbeigezogen hat. wenn auch nicht das Gegenteil,

so doch etwas ganz Verschiedenes beweisen lassen. Frei-

lich liegt das nicht an dem scharfsinnigen Verfasser, son-

dern an dem Gegenstande, der siel*, meinen wir, jeder

beweisführenden Behandlung im hergebrachten Sinne

entzieht.

Dazu kommt, dass Jacobi im einzelnen mit seiner

Beweisführung und vornehmlich mit seinen Versuchen

andere zu widerlegen, nicht immer sehr glücklich ist.

Wir führen einiges davon an. Dass bei einer Deutung
einzelner Wortformen, vornehmlich Namen, oft nur ein

Unsinn herauskommt, ist doch kein sicherer Beweis dafür,

dass die ganze Art der Deutung von Grund aus falsch

ist. Von den altdeutschen Vollnamen weiss mau genau,

dass sie aus zwei nominalen Gliedern zusammengesetzt

sind, und doch lassen Formen wie Fredef/inule, Siijefrid,

Wolfram an sieh keine sinngemässe Deutung zu. Dass

man ferner in dem nominalen ersten Glied einer Zusammen-
setzung nur dann erst habe ein Zeitwort suchen können,

wenn schon ältere Zusammensetzungen mit echtem ver-

balem (ilied bestanden, 'von denen die jüngeren in Rede
steheiulen Composita gevvissermassen e)st die Erlaubnis,

der verbalen llmdeutung eihalten konnten', ist auch nicht

richtig (S. 50). Wenn nur Verbalformen unabhängig
von den Zusammensetzungen vorhanden waren, ^ie laut-

lich mit dem ersten nominalen Glied zusammenfielen oder

daran anklangen, so genügte das. Wie hätten sonst bei-

spielsweise — ich nehme meine Beispiele aus Sprachen,

wo die ganze Entwicklung klarer zu Tage liegt — die

ursprünglich nominalen Ableitungen auf ahd. -äri, ags.

-ere schliesslieh als Verbalableitungen aufgefasst werden
und Anlass zu zahlreichen wirklichen Verbalableitungen

geben können'? Ebenso beweist das Vorhandensein sicherer

imperativischer Zusammensetzungen in späterer Zeit wie

ai. paca-lavanä 'ein beständiges Kochen von Salz' doch

nicht, dass früher nur derartige Formeu vorkamen.
OstliolT, gegen den sich hier Jacobi kehrt, hat doch auch
nicht deutsche Formen wie Springinsfeld, Vergissuiein-

nicht für rein nominale Zusammensetzungen ausgeben
wollen !

Bedenklich ist auch der Schluss, weil das letzte Glied

von Formen wie ai. kumbhakärd , loyonowc , artifex,

arbinumja nicht als selbständiges Wort gebraucht werde,

seien diese Formen auch nicht mit ihnen zusammenge-
setzt (S. 5). Mit demselben Rechte könnte man be-

haupten, weil Häher, Neil wer, Steller, Steher, Heit,

Tum heute nicht als selbständige Wörter vorkämen,
seien Beispiele wie Teilhaber, Teilnehme»', Bittsteller,

Gesuchsteller, Vogelsteller, Eckensteher. IVeisheit, Alter-

tum keine eigentlichen Zusammensetzungen. Ja, man
könnte sogar schliessen, weil l}.y.tat-, öXiai-, kvai- nicht

mehr im Griech. als .'?. Personen vorkämen, seien iXxeat-

ns-n'knc, olfotnapTinc, Xvni'novoc gar nicht mit ihnen zu-

sammengesetzt, wie es doch Jacobi will ! Woher übrigens

das denominative Verbum no«fVi) komme, soll dabei gar

nicht gefragt werden. Und wenn Jacobi, nm die An-

nahme zu entkräften, dass die im zweiten Gliede auf-

tretenden Wörter in einer fernen Urzeit auch selbständig

arebraucht worden seien, die Frage eihebt. weshalb denn

iVu-si- Wörter oder vielmehr ganze Wortkategorien so

vollständig im freien (iebrauch aufgegeben wurden, so

könnte man ihm entgegenhalten, ob er etwa auch sagen

könne, warum der lat. Genetiv im Fanz. im freien Ge-

brauch untergegangen sei, sich aber in neufranz. Wen-
dungen wie Hotel- Dieu, Porte St.-Martin, Rue Cor-

neille erhalten habe. Auch die Bemerkung, die Bahu-

vrihizusammensetzungen seien im Griech. deshalb nicht

moviert worden, weil 'bei ihnen das Bewnsstsein von

der ursprünglich nominalen Natur des letzten Compositions-

gliedes stark genug gewesen sei , nm der Movierang

Widei-stand zu leisten (S. 90). könnte man in der Form
beanstanden. Sachlich liesse sich übrigens auch noch das

anführen, dass diese Zusammensetzungen ursprünglich wohl

nur den Bezeichnungen männlicher Personen beigefügt

wurden. Als man anfing, sie auch in Beziehnng anf

weibliche Personen zu brauchen, war keine bestimmte

Form dafür geprägt, und so verwendete man eben die

männliche ganz in derselben Weise, wie auch noch der

heutige Franzose trotz seines lebendigen Gefühls für den

Geschlechtsunterschied nicht nur sagt iine femme auteur,

peinfre, medecin, sondern sogar Katharina II. eben noch

Catherine le Grand nennt (Herrigs .Arcli. B. 9!^. .395).

Heidelberg. Ludwig- Sütterlin.

Deutsches -Wörterbuch auf etymologischer Grundlage
mit Berücksichtigung wichtigerer Mundart- und Fremdwörter
sowie vieler Eigennamen, bearbeitet und horausgeaeben von
Paul 1mm. Fuchs. Stuttgart. HoMung vic Hüchle. 18<)S.

VIII. -MiQ S. 4".

Schon der Titel deutet zum Teil an, worin das

selbständige Interesse des vorliegenden Werkes besteht:

es verzeichnet gar manches, was man in nnsern Wörter-

büchern sonst nicht findet. Ferner ist es unter Um-
ständen sehr angenehm und lenrreich, dass Fuchs die

zum selben Stamm gehörigen Wörter, auch die Fremd-

wörter, unter einem Stichwort vereinigt. In den

Etymologien bietet neben manchen eigenen Vermutungen

F. eine besonnene Auswahl dessen, was andere Arbeiten

eimittelt haben, und so kann das Buch im (Ganzen wohl

empfohlen werden. Gelegentlich allerdings merkt taan

es ihm doch an , dass sein Verfasser kein eigentlicher

Fachmann ist, was einige Beispiele belegen mögen.

Aachen gehört nicht zu aha, sondern stammt aus aqnue.

Ein ahd. Appellativnm affa gibt es nicht. — Das

schweizerische Adj. after ist mit der Eiklärung noch-

malig sehr unvollkommen wiedergegeben: s.-die Belege

im Schweiz. Idiotikon. — Das Präfix after bedeutet

keineswegs ab, weg. — Wenn Kluge, dem Fuchs nach-

folgt, Verwandtschaft von Achsel nnd Achse annimmt,

so hat er gewiss nicht daran gedacht, dass .Achsel der

„Sitz der bewegenden Kraft für die Arme" sei. Dass

got. atta mit .Adel zusammenhängt, daran ist nicht zu

denken; ebenso wenig hat Otmar etwas mit Adel zu

thnn. Edgar heisst nicht der für sein Erbgut nlit dem

Ger Kämpfende und gehört gleichfalls (wie Edward)

nicht zu Adel. — Unter Almanach stellt „eine hübsche

Vermutung: die alten Sachsen schnitten auf .Stäbe den

Lauf des Mondes zur Berechnung der Neu- und Voll-

monde; diese Stäbe hiessen all' moans acht Beobachtung
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aller llonde". Wer wohl diesen ünsiiiii zuerst ver-

brochen hat? — Unter Amme wird ahd. heviiiiuut

Hebamme auf lnhi Hebung (1. heiii) und aiuia Weib
zurüiksretührt. Ein sonderbares Koinposiiuni. Was ahd.

tntnd Weib betrifft, das ans Klnge entnuimnen ist, so

möchte ich tVajren. wo das Wort belegt ist. — Dass

Bürzel zu hiirju» gehöre, sollte mit einiger Vorsicht

ausgesprochen sein. — barfnss soll ursprünglich acc.

absol. sein: wo gibt es denn in der älteren Sprache der-

artige FügungenV besser und Hate Nutzen liaben

keinen Zusammenhang. ahd. huhil soll für biu/i/

stehen. — blutjung hat nichts mit blut entblösst zu

tliun; blut gehört zum Subst. lilut und hat seine

steigernde Bedeutung in Wörtern wie blutrot ent-

wickelt. — Bosheit ,.ohne Umlaut, weil früh das i

ausfiel": dann lieber gar nicht erklaren! — bredle

„brandig riechen" soll zu brennen geliören ; wie ist

das möglich? — Die ältere Form von Brunnen soll

Brunn seiir. - Tlieodor soll Kürzung von Theodorich
sein. — Unter Ecke fehlt die Vergleichung von lat.

uüies. -'- eigen ahd. eigan „eig. part. habend, be-

sitzend". — Wie Atzel sich zu Elster verhält, wird

nicht gesagt. — In empfinden deutet ent- weder das

Heraustreten oder Herausbringen aus dem alten Zustande

an, noch steht es für in, „also innen finden, einer Eegung
inne werden", sondern ent- steht hier seiner, alten

Grundbedeutung (= gr. nvn) ganz nahe.

Giessen. 0. Behaghel.

Willem Frederik Gombanlt, de nnilaut in Oud-
saksiese en Ouilnederfrankiesegescliriften. Dissertation

von rtreclit, hsHT. 8,S .-. S".

Der Verfasser bietet uns eine mit Sorgfalt zusammen-

getragene, wohlgeordnete Sammlung der Thatsachen.

Es ist angenehm, dass man nun bequem überblicken

kann, wie weit in den einzelnen Wortklassen der Um-
laut wirklich durchgedrungen oder durch Analogie-

wirkungen zurückgedrängt v^'orden. Sonst bietet die

Schrift wenig neue Erkenntnisse. Ich erwähne, dass

der Verfasser in dem Nebeneinander von f/aruuian und

;/eruuiaii, von liiiargiii und hiiergin einen Beweis für

eine sehr offene Aussprache des hier entstandenen Um-
lauts findet, lieber das Nebeneinander von e und i in

den Umlautssilben hat sich G. keine Gedanken gemacht.

Wo er meine und Kögels Ansicht widerlegen will, dass

im As. ein Umlaut des « bestanden habe, ist er äusserst

unglücklich. Erstens hat er falsch gezählt: auf S. 85

stehen sieh in M nicht 7 Beispiele, wo Umlaut möglich

wäre, und 15 Beispiele, wo G. diese Möglichkeit leugnet,

gegenüber, sondern 8 und 14. Zweitens macht er einen

Zirkelschluss, wenn er S. 86 hedi und geji als Vertreter

des unumgelauteten « auffüiiit, da das Optativ -l keinen

Umlaut bewirkt habe. Dass sendet - saiida und sendi-

Hindi u. dgl. nebeneinander stehen, beweist natürlich

nichts für Praeterita mit lang a. Drittens hat er

nicht den geringsten Anstoss daran genommen, dass sich

unter seinen .30 Belegen für e vor anderen Vokalen als i

nicht weniger als 14 Belege des Wortes ger belinden,

die selbstverständlich hätten abgezogen werden müssen.

Endlich viertens hat er nicht bedacht, dass die Belege

für e vor i und vor anderem Vokal nicht olme Weiteres

verglichen werden dürfen, sondern dass erst gefragt

werden muss: unter allen Belegen für ä vor i und für

ü vor anderen Vokalen wird wie oft ä und wie oft e

geschrieben? Erst diese Verhältniszahlen dürfen ein-

ander gegenüber gestellt werden.

Giessen. 0. Behaghel.

Sophus Bngge, Helge - digtene i den i«Idre Edda
deres lijem og forbindelser. Kjiil)oiilKivn. (iad. '.<SiHi.

3ö5 S. 8".

Das Buch über die Helgelieder ist erschienen als

zweite Reihe der einst so grosses Aufsehen erregenden

Studier over de noi'diske gude-og heltesagns oprindelse'.

Auch die Richtung dieses Buches weist nach dem Westen.

B. glaubt bewiesen zu haben, dass die Norweger die

Erzählungen vom Volsuiigengeschlecht, die auf die Helge-

erzählungen gewirkt haben, im Westen, namentlich auf

den britischen Inseln kennen gelernt hätten , und zwar
besonders im Verkehr mit Engländern. Zum Teil waren

es angelsächsische Gedichte, in denen diese Sagen ihnen

entgegen traten. Gleichzeitig hörten sie Sagen und

Erzählungen ursprünglich fränkischer Herkunft, in denen

unter andern auch von merovingischen Königen die Rede
war. Auch . diese äusserten ihre Wirkung auf die

Helgelieder.

Der Gang von Bugges Untersuchung ist in aller

Kürze folgender. Auf Island kennt man, wie an Bei-

spielen aus den Skaldenliedern gezeigt wird, die Helge-

lieder seit den vierziger Jahren des 11. Jahrhunderts,

auf den Orkneyinseln war wie Ragnvald Jarls Hättaly-

kill zeigt, das erste Helgelied gleichfalls sehr bekannt

(S. 4— 10). Dann wird das Verhältnis des ersten Liedes

von Helge dem Hundingstöter zur älteren norrcenen

Dichtung unteisucht (S. 11 23). Nach B. hat der

Verfasser dieses Liedes das zweite Lied von Helge dem
Hundingstöter gekannt, ferner die VoluspA, GrimnesmAl,

wahrscheinlich Rigspula, Volundarkvijia, FafnismAl, Brot

af Sigurparkvipa, Atlakvipa, Gul:)n\narhvot, Hamjnsmäl,

wahrscheinlich auch die nichteddischen EiriksmAl. Alle

diese Gedichte weisen nach B. nach Britannien, besonders

Nordengland und Irland hin. Den Einfluss der britischen

Inseln sucht er des genaueren durch einige Ausdrücke

im Helg. Hund. I zu beweisen (S. 23—37). Der Dichter

dieses wie' des andern Liedes von Helge dem Hundings-

töter, die beide reich an poetischen die Könige preisenden

Ausdrücken sind, muss an einem Königsliof gelebt haben,

und zwar an einem, an dem Iren und Engländer zu-

sammentrafen, denn auch Nacluihmung irischer Ausdrücke

finden wir, und die dem Dichter bekannten eddischen

"Lieder enthalten desgleichen irische Worte. Im folgenden

(S. 37—55) vertritt B. die Ansicht, dass der Dichter

des ersten Helgeliedes irisch verstand und eine irische

Erzählung iiber die Schlacht bei Ross nä Rig hat vor-

lesen hören, deren Text dem des Leinsterbnchs nahe

gestanden hat. In dieser Erzählung finden sich Er-

innerungen an die Schlacht von 1014 bei Clontorf, in

der nordische Hilfstruppen dem König Sigtrygg zur

Seite standen. Das Lied muss also kurz nach 1014

entstanden sein, andererseits aber nicht viel später, da

bereits in den vierziger Jahren des Jahrhunderts irische

Kunstdichter ihrerseits von ihm beöinflusst sind, also etwa

1020—.1035. Es ist demnach wahrscheinlich, dass dei-

Dicliter am nordischen Königshof in Dublin gelebt hat.

Ausserdem hat der Dichter die irische Erzählung von

der Zerstörung Trojas gekannt, er war also ein literarisch

gebildeter Mann, der sein Gedicht niedergeschrieben hat

oder hat niederschreiben lassen. Aus den im Lied vor-

kommenden Ortsnamen Sogn, den B. mit dem des Sogne-
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fjord identittziert, a iiesi sagii, dem der Name eines Ge-
höftes ia der Gegend des Sognefjordes entspricht, eben-

sowie dem Sülheiniar des Liedes der gleichfalls im west-

lichen Norwegen mehrfach vorkommen Je Name .'Joleim,

schliesst er, dass der Dichter ursprünirlich aus dieser

Landschaft stamme (S. 56— 70).

Erstreckte sich der Einfluss der irischen Literatur

besonders auf die Sammlung der Streitkräfte , die

Schilderung der Flotten und des Kampfes, so ist der

Anfang, die Geburt und Kindheit Helges, beeinflusst

worden von einem deutschen Sagenstoff, dem von Wulf-
dietrich (S. 70 -95); das Mittelglied war ein, nun ver-

lorenes angelsächsisches Gedieht, das seinerseits wieder

auf die irische Erzählung von Cormaes Geburt gewirkt
hat. Des weiteren finden wir in der Erzählung der bei

der Geburt Helges erscheinenden 'dornen das Meleager-
motiv (S. 95—104).

Die Untersuchung wendet sich nun zum zweiten

Lied von Helge dem Hundingstöter. Dieses Lied ist

keine Einheit, sondern aus mehreren Teilen zusammen-
gestöppelt. Auch hier zeigen mehrere Worte und An-
schauungen teils angelsächsischen, teils irischen Einfluss

(S. 104— 120). Auch dieses Lied ist beeinflusst worden
von der Volundarkvijia und hat seinerseits auf einige

jüngere Eddalieder eingewirkt (S. 121—123).

Helge wird in den Liedern unzweifelhaft als

dänischer König aufgefasst, wie besonders aus ver-

schiedeneu Ortsnamen hervorgeht, von denen Hringstaitir=
Ringsted auf Seeland hervoi'gehoben werden möge, auch

seine Bezeichnung als Yngves spross und Skjoldung weist

darauf hin. Der Kriegsschauplatz der Kämpfe zwischen

Helge und Hodbrodd ist die wendische Küste östlich

bis Rügen und die gegenüberliegende dänische, sowie

die dazu dazu gehörenden Fahrwasser (S. 123- 138).

In den folgenden beiden Abschnitten (S. 138— 163)
wird das Verhältnis der in den Helgeliedern erscheinenden

Sagenform zu Saxo grammaticus und zu der epischen

angelsächsischen Dichtung einer genauen Untersuchung
unterzogen, deren Resultat ist : Ein dänischer Dichter

schuf auf der Grundlage der angelsächsischen Dichtung
von den Skjoldungen und aus Elementen der dänischen

Skjoldungensage die Dichtung von Helge dem Hundings-
töter. Diese kam dann einerseits nacli Dänemark, wo
sie mit dänischen Sagen von Helge Halvdansson ver-

bunden wurde — die Form Saxos, andererseits wurde
sie in Britannien von norwegischen Dichtern umgedichtet.

Der (iegner Helges, Hodbrodd, ist der/poetische Re-
präsentant der kriegerischen Barden , der englischen

Heailobeardan; der Krieg zwischen beiden ist also der-

selbe wie der, den die Engländer als Krieg zwischen
Skyldiiigen und den Königen der Hadhobarden kannten '.

In der Sage von Helge finden sich verschiedene Züge,

die sich durch Einwirkung der Wolfdietrichsage er-

klären lassen. Da nun zwisciien dieser und der Volsungen-

sage Beziehungen bestanffen, so hält B. es für wahr-
scheinlich, dass nordische Dichter in England nun auch
Helge in Verbindung mit der Sigfriedssage gebracht

haben. Die Schilderung des Auftretens der Sigrun und
ihrer Jungfrauen beim Kampfe ist nach dem Muster der

irischen Kampfgöttinuen in der Erzählung von der Ver-
nichtung Tro.jas gebildet worden, wie überhaupt die alt-

heimische Vorstellung von den KampfJungfrauen leicht

.
' Zu demselben Resultat ist jetzt auch, unabhängig von

Buege. Boer in PBrbeitr. XXII, S. 377 f. ffelanjrt.

wegen der Verwandtschaft der irischen Vorstellungen

solchem Einfluss ausgesetzt war (S. 164 — 184). Als

eine, allerdings nur vage .Möglichkeit, deutet B. an, dass

der Verfasser des ersten Heigelledes, bei der Schilderung

seines Helden an Knut den (^r. gedacht habe (S. 185 -

195). Ans den folgenden Abschnitten hebe ich hervor

eine Betrachtung des Verhältnisses der verschiedenen

Teile des zweiten Helgeliedes zu einander, sowie des

Motives von der Wiederkehr des toten Ehemannes, als

dessen Urbild B. die im ersten vatikanischen .Mythographen

erhaltene Erzählung von dem. vor Troja gefallenen

Protesilaus und seiner Frau Laodamia ansieht, deren

Bekanntschaft auf Irland er voraussetzt. Dort hörte

sie der norwegische Dichter und brachte sie in Ver-

bindung mit dem Motiv von den Thränen, welche die

Ruhe des Toten stören. Dass Sigiun selbst vor Kummer
über den Tod des Geliebten starb, slannnt aus der Me-
leagersage, deren Einfluss auf die Dichtung wir schon

kennen (S. 196 218).

Den Schluss des Buches bildet die Besprechung der

Dichtung von Helge, dem Sohn Hjorvards. Auch anf

sie hat die Wolfdietrichsage eingewirkt. Wolfdietrich

hat einen Zusannuenstoss mit einem Wasserungeheuer,
ebenso Helge lljnrvardsson. Das Motiv im Wolfdietrich

stammt aus der Odysseussage, die rauhe Else ist teils

Kalypso, teils Kirke, teils Skylla. Die äussere Er-

scheinung der Hrimgerd ist gebildet nach der der

Skylla, wie sie der zweite vatikanische Mythograph
schildert. Diese, oder eine ihr ähnliche Erzählung, hat

der Dichter auf Irland gehört. Erzählungen von Skylla

und Charybdis waren dort im frühen Jlittelalter wohl
bekannt. Auch in kleineren Zügen , wie dass drei

Schaaren von je neun Walküren durch die Luft reiten,

sieht B. irischen Einfluss (S. 220 — 250). Ausser der

Wolfdietrichsage haben noch andere westfränkische

Sagen, besonders solche von Chlodovech und seinen

nächsten Nachfolgern auf die nordische eingewirkt, be-

sonders auf die Erzählung wie König Hjorvard zu seiner

Gattin Sigevlinn kam, deren Name auch aus dem Deutschen

stammt, und zwar' ist diese einem fränkischen Bericht

nachgebildet, wie Chlodovech seine Braut gewann, den

der Dichter in Britannien oder, minder wahrscheinlich

in der Normandie hörte (S. 250—268). Die folgenden

Abschnitte behandeln die bereits von Svend Grundtvig

nachgewiesenen Beziehungen des Liedes von Helge, dem
Sohne Hjorvards, zu einigen dänischen Balladen, von

denen B. zu zeigen sucht, dass sie von Dänen in Eng-
land stammen, resp. bei ihnen bekannt waren (S. 268

—

297). Zum Scliluss des Buches wird ausgeführt, dass

die Schutzgöttin des Jarls Hakon, Thorgerd Ht>lgabrud.

in der Svava ihr Vorbild hat, besonders wie diese in

dem Bruchstück des Gedichts von Hrimgerd auftritt, das

von dem Verfasser des ersten Gedichtes von Helge dem
Hundingstöter herrührt.

Wie man sieht, bietet das Buch B.'s ausserordent-

lich viel des interessanten und überraschenden. Bugge
wandelt, unbeirrt durch den mannigfachen Widerspruch,

den er erfahren, weiter auf den Bahnen, die er vor

.Taliren in der ersten Reihe der 'Studier' eingeschlagen

hat. Ihm kommt das Heil vom Westen. Die Arbeits-

methode hier wie dort die gleiche. Aus unzähligen

kleinen Mosaikstücken setzt er den 'Mythus, die Sage

zusammen, oder vielmehr, von seinem Standpunkt aus.

zerlegt er sie in kleine und kleinste Teile. Mit be-

wunderungswürdigem Scharfsinn trägt er alles herbei.
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was seine Ansicht stützen kann, selbst aus den si-hein-

bar entlegendsten Qnellen schöpft er. Hier ist es

eine entfernte NaiiiensSbiilichkeit, dort eine ebenso ent-

fernte Aelinlielikeit eines Motives, die ihn ;:ur Annahme
von Entlehnunuen bringt oder sehr gewagte Wort-

dentungen lassen ihm eine Anzahl von Wörtern als

irische oder angelsäilisisehe Entldnuinseii erscheinen.

Oft nuiss eine ganze Reihe Jlittelglieder, die zum Teil

nur konstruiert werden, herhalten, um zu dem er-

wünschten Reswltat zu führen. Es liegt mir nichts

ferner, als dem grossen Gelehrten irgendwie zu nahe

treten zu wollen, aber ich kann den Gedanken nicht

los werden, dass er mit vorgefasster Meinung an die

rntersuchung herantrat. Es ist ihm Herzenssache ge-

worden, seine vor .iahren ausgesprochene Theorie von

dejn Einfluss des irischen auf die norweg.-isländische Ge-

dankenwelt zu beweisen, nur dass jetzt als neu neben

dem irischen das angelsächsische als bedeutsamer Faktor

tritt. Zu .diesem Zwecke machte er auch, den, wie ich

glaube nur teilweise geglückten Versuch die unter dem
Namen von Brage und Pjoclolfr or Hvini gehenden

Verse als unecht hinzustellen. Der Beweis, dass die

Helgelieder in Britannien unter irischem und englischem

Einfluss entstanden sind, ist ihm meines Erachtens nicht

geglückt, llir ist es unmöglich, hier Bugge zu folgen.

Ich kann mir denken, dass ein Sagenstoff im Laufe

langer Zeit verschiedene Motive aus irgend "S'elchen

Gründen an sich zielit : das wird niemand bezweifeln,

nnd in einem grossen Teil der Falle nimmt ja auch B.

das an, aber das genügt nicht, um zum Resultat zu

kommen. B. setzt bei den Dichtern der Helgelieder

auch im weitem Umfang ein bewusstes Umschaffen von

Motiven voraus, ein bewusstes Hereinarbeiten fremden

Sagenstoffes und fremder Personen, ja er geht soweit,

zn sagen diese und jene Erzählung hat der Dichter vor-

lesen hören, dies und jenes selbst niedergeschrieben oder

schreiben lassen. All das glaube ich ihm nicht, eine

solche Arbeitsweise ist meiner Ansicht nach für die da-

malige Zeit unmöglich, widerspricht dem Charakter der

Lieder. Welches Publikum denkt sich B. für sie ? Das
Volk wollte die alten, bekannten Sagen in den Liedern

hören : ein Gedicht, das so viel fremdes hineinbrachte

— denn die Dichter hatten ja nach Bugge ein gut

Teil der fremden Motive erst den Gedichten einverleibt

— , hätte es nicht verstanden. Glaubt man Bugge, so

muss man annehmen, dass ein ungemein reiches lit-

te) arisches Leben im Anfang des IS.Jhd.'s am Königs-

hof von Dublin geherrscht habe, und es ist doch wunder-

bar, dass wir aus nordischen Quellen so wenig davon

wissen. Warum ist uns kein norwegischer Skalde von
dort bekannt? Wurde dort nur die anonyme eddische

Dichtkunst gepflegt ? Wenn dort ein für die dichterische

Produktion so günstiger Boden war, warum treten dann

nicht isländische Skalden für längere Zeit in- den Dienst

der norwegischen Könige auf Irland, wie sie dies bei

den Königen des Mutterlandes thaten?

.\us ganz unbedeutenden Anklängen und Aehnlich-

lichkeiten zieht B. die weitgehendsten Schlüsse auf Ent-

lehnung und Beeinflussung. So erscheint mir z. B. ganz
unwahrscheinlich was er über die Beeinflussung von

Seiten der Wolfdietrichsage auf die Sage von Helge dem
Hnndingstötei- sagt. Die Situationen sind meiner An-
sicht nach ganz verschieden. Helge wird daheim ge-

boren in der königlichen Halle, der König verleiht ihm
Land und reiche Gaben. Er wächst auf in der Heimat,

im Schoosse der Familie gedeiht er lierrlich, behütet vom
Vater. Wie andeis Wolfdietrich. Heimlich geboren,

als neugeborenes Kind von Wölfen verschleppt, später

von den Brüdern hinausgetrieben aus dem väterliclien

Erbe, muss er Jahre lang als Recke umherirren. Ich

sehe liier absolut keine Aehnliclikeit. B. konstruiert sie

aus einigen .Xusdrücken. Besonders die Bezeiclinung des

neugeborenen Kindes als 'Freundes der AVölfe' soll auf

Wolfdietrichs erste Tage hindeuten. Der norwegische

Dichter soll das Wolfdietrichsmotiv auf Helge überführt

und ihm deshalb diese Bezeichnung beigelegt haben.

Aber welcher Hörer sollte denn diese dunkle Andeutung
verstanden haben '? Freilich bringt B. noch weiteres

bei, um die nahe Beziehung Helges zu den Wölfen

und damit zu Wolfdietrich zu beweisen ; auch dass er

ein Ylfing genannt wird, muss zum Beweise dienen.

Aber ich kann in allen diesen Ausdrücken nichts weiter

sehen als die gewöhnlichen poetischen Ausdrücke , in

denen die Wölfe als Odins und des Kampfes Tiere in

Beziehungen zu Helden treten. Auch dass schon das

neugeborene Kind 'Freund der Wölfe' genannt wird, ist

eine Freiheit , die der den kriegerischen Lebenslauf

Helges kennende Dichter sich nimmt. V%'enn der Dichter

erst dies Motiv der Sage zugefügt hatte, so musste er

deutlicher sagen, dass Helge als neugeborenes Kind im

W^olfslager war, sonst konnte sein Publikum das un-

möglich verstehen. Dasselbe gilt von H Hund. 1, 5, wenn
B.'s .Aenderung die richtige ist. Nach ihm heisst es,

dass ein Mädchen als Liebesfruclit den Spross der Ylfinge

gebar, was eben auf den in heimlichem unehelichen

Liebesverhältnis erzeugten Helge - Wolfdietricli gehen

soll. Die Helgesage kannte das Volk, da kam nichts

von einer solchen Geburt vor, der Dichter fügt das

Motiv hinzu, wie kann das Publikum ihn verstehen aus

dieser knappen Andeutung, während von einem Ver-

hältnis des Königs zu einer Jungfrau noch gar keine

Rede war ^ Nebenbei : diese 'Liebesfrucht' als Be-

zeichnung für ein uneheliches Kind klingt recht modern.

Uebrigens scheint mir die textliche Besserung B.'s 'oV

mufiep fßfldisk' recht ansprechend ; meer braucht aber

nicht Mädchen, unverheiratete Frau, zu bedeuten, sondern

wird oft genug auch von verheirateten Frauen in der

Poesie gebraucht, so dass tnffir ungezwungen auf die

Königin zu beziehen ist, die in Liebe zu ihrem Gatten

den Knaben empfing und gebar. Wie ich also die Zu-

sammenstellung mit Wolfdietrich ableline , so auch die

, daraus gezogenen Schlussfolgerungen.

In älniliclR'u Situationen finden wir ähnliche

Schilderungen in den verschiedensten Literaturen, ohne

dass man deshalb gleich an Entlehnungen und Beein-

flussungen zu denken braucht. Wenn also in der Schilderung

eines Seesturras (S. 41) eine irische Erzählung die

Wogen personificiert und wir das gleiche im nordischen

finden, so ist das ganz natürlich und berechtigt durciiaus

nicht zur Annalinie der Beeinfiussung. lieber welche

Fülle von bildliclien .-Uisdrücken ilie norwegisch-isländische

Dichtung zur Schilderung der aufgeregten See verfügte,

kann man an Hjelmqvists Sammlungen sehen (Naturskil-

.

dringarna i den norröna diktningen S. 92 ff.). Was ist

natürlicher, als dass bei Ausrüstung einer grossen Her-

fahrt, Boten herumgeschickt werden, um die Freunde
und Verbündeten aufzubieten ? B. benutzt eine solche

Schilderung einer irischen Erzählung (S. 38 f. I in seiner

Weise zui- Vergleichung mit H Hund. I. Aber ganz
ähnliches findet man z. B. in Kudrün (ed. Martin) Str.
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6()8— 70, wie der König- von MTirlant seinen Zu? vor-

bereitet, oder ebd. Str. 1075 ff., wie Königin Milde die

Befreiung ilirer Tochter ins Werk setzt. Aucii liier

liandelt es sich um Seefahrten. Aus solchen Ueberein-

stinnnungeii ist niclits zu schliessen.

Icli niödite niclit weiter auf Einzellieiten eingehen.

Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit mit Dr. A. Olrik

in einer Reihe eingeliender Besprechungen niicli über

die Bugge'sche Arbeit zu unterlialten, und zwar auf

Grund einer sehr ansführliclien schriftlichen Beurteilung

Olriks, die wohl deninilchst erscheinen wird. Ich möchte

mir erlauben auf diese Besprechung hinzuweisen. Auch
in ihr kam wesentlich ein ablehnende)- Standpunkt zum
Ausdruck und über die Hauptsachen konnten wir Ueber-

einstimniung erzielen. Am meisten angesprochen haben
mich die Partien in B.'s Buch, die vom innern Ver-

hältnis der beiden Helgelieder zu einander handeln,

ferner die Nachweisungen des Kriegsschauplatzes im

Kriege zwischen Helge dem Hundingstöter und Hod-
brodd. — Einige Register , die die Benutzung des

Buches erleichtern , schliessen die wahrscheinlich noch

zu mancher Diskussion Veranlassung gebende Arbeit.

Heidelberg. B. Kahle.

teressante Erörterungen über die Gesehielite des Kinder-

liedes und des Kinderspieles, sowie über das Vi-rhältnis

des ersteren zur deutschen Mytludogie sind voraus-

geschickt.

Eine umfangrei(-hi' Bibliogi'aphie ist beiden Teilen

des Buclies beigegeben. Abscdute Vollständigkeit scheint

hier nicht angestrebt worden zu sein. Wossidlo's Buch :

Mecklenburgische Volksüberliefernngen, I. Band : Riitsel.

Weimar 97 ist noch nicht ei-wiihnt. Bei Zusammen-

stellung der Literatur über das englisclie Kinderlied

hätte auch Baring Gould's Buch : A Book of Xnrsery

Songs and Nursery Rhymes erwähnt werden müssen.

Eine Reihe von Indices macht den Inhalt des Werkes
nach Jeder Richtung hin zugänglich.

.Ii'de Bibliothek der Volksscbulseminare sollte das

Huch Bölime's besitzen. Gerade der Volksschullehrer,

der mit dem Volke und mit der Kinderwelt in weit

engerer Berührung steht als der Gelehrte kann der

Volkskunde durch Sammlung der bestehenden Ueber-

lieferitngen die grössten Dienste leisten, das vorliegende

Buch wird ihm dazu Anregung und Anleitung geben.

Kaiserslautern. Bruno Schnabel.

Franz Magnus Böhme, Deutsches Kinderlied und
Kinderspiel Volksüberliefernngen aus allen Landen
deutscher Znnge gesammelt und mit Angabe der (Quellen,

erläuternden .\nmerkungen und den zugehöi-igen Melodien
herausgegeben. Leipzig. Breit köpf & Härtel. 1897. LXVI,
70t; S. 8». Preis SL 12.

Seit Karl Simrock in seinem deutschen Kinder-

buclie unserem Volke zeigte, welch reichen, unerschöpf-

lichen Schatz es in seinen Kinderliedern besass, hat

man sich mit regem Sammeleifer in allen Gauen, wo
die deutsche Zunge klingt, bemüht, diese Schätze ah's

Licht zu bringen und dem Forscher v^'ie dem Kinder-

freunde zugänglich zu machen. Die Liteiatur über das

deutsche Kinderlied ist mächtig angewachsen. Aus den !

letzten Jahren möchte ich nur Esknche's Hessische
[

Kinderliedchen aus dem Jahre 1891, desselben Ver-
;

fassers Sieger ländische Kinderliedchen vom
laufenden Jahre und die von C. Bolle und F. Bolle erst

'

in diesem Jahre herausgegebene Sammlung germanischer
Kinderlieder erwähnen, die der bereits 187.H verstorbene

Friedrich Drosihn angelegt hat. Sehr interessant sind

auch die Beiträge an deutschen Kinderliedern und
Kindersprüehen aus der Bukowina und aus Galizien die

Kaindl zur Zeit in der Zeitschrift des Vereins für Volks-

kunde veröffentlicht. Pfälzische Kinderli^er haben Otto

Stang und J. Welter (in ihren in den letzten Bänden
des „Bayerland" erschienenen Aufsätzen über Pfälzisches

Volksleben) in grosser Menge mitgeteilt.

Indem nun Böhme die reiche Literatur, die wir

über Kinderlied und Kinderspiel besitzen, umsichtig aus-

nutzte, und sie dnrch selbst gesammeltes ebensowohl
wie aus den liandschriftlicheu Sammlungen seiner Freunde
ergänzte, hat er im vorliegenden Bande ein Werk ge-

schaffen, das einzig in seiner Art dasteht. Das Buch, 1

an dem Verfasser bereits seit dem .lahre 1854 arbeitet, i

enthält nicht weniger als 1870 Nummern an Kinder- ,

liedern und 630 Nummern Kinderspiele, g-anz abgesehen i

von einer grossen Reihe von Rätseln, sowie von zahl-

reichen erst in letzter Stunde zugefügten Nachträgen
|

zu den einzelnen Kapiteln. Die Kinderlieder sind so

weit dies thunlich war, nach Gruppen geoi'dnet, mit

Melodien. Sach- und Worterklärungeu begleitet. In-

Bibliotheca gpographiea Gerinaniae. Literatur der Landes-
iiiiil \iilksknnde des Iicutschen lieiclis bearlieitet im .auf-

trage der Zentral-Kommission für wissenschaftliche Landes-
kunde von Deutschland von l'aul Emil Hichter. Leipzig.

Verlag v. Wilhelm Engelmann. isnii. Gr. 8». X und 841 S.

22 M. Dazu: Autoren-Kcgister. IS!)7. (ir. 8». .">4 S. 2 M.

Dieser dicke. Band, das Ergebnis achtjähriger rast-

loser Umschau nach allem was jemal.s irgendwo in selb-

ständiger Form als Buch oder Karte zur Kenntnis von

Deutschlands Land und Volk im dermaligen staatlichen

Umfange gedruckt worden ist, verdient einem Jeden (Ger-

manisten, mögen sich seine Studien wohin auch immer
richten, dringlich ans Herz gelegt zu werden. Ein

solch vollständiges Reservoir sämtlicher Presserzeugnisse

(ca. 15000 Büciiei- und an 3000 Karten), auch der in

ihrer Gesamtheit auf deutsche Land- und Volkskunde

bezüglichen Periodica — nur versprengte Journalauf-

sätze blieben fort -r, mangelte bislang recht sehr, und

dass sich jetzt eins, noch dazu mit grösster Sorgfalt,

Ausführlich- und Gründlichkeit geschaffenes, aufthut.

müssen alle Erforscher deutscher Vergangenheit und (legen-

wart wärmstens begrüssen. Ist Ja freilich die nächst-

liegende Teilnahme beim Geographen zu suchen, wie sie

auch im anerkennendsten Tone dnrch 0. Baschin i. d.

„Geogr. Ztschr." III, S. 298 f. zum Ausdrucke gelangt

ist, so geziemt dem Werke nicht minder von selten des

Altertums-, Sprach-, Litteraturforschers deutschen Ge-

biets, des Folkloristen und des Deutschpädagogen vollste

Beachtung, (ireifen wir da das wertvollste und für uns

zuerst in Betracht kommende fünfte Kapitel heraus, das

fünftehalbhundert Seiten, also weit über die Hälfte des

Umfangs, lang und „Bewohner" überschrieben ist. Es

gliedert sich in neue scharf abgehobene Abschnitte: All-

gemeines, Altertumskunde: .Anthropologie: Gaukunde,

Territorialentwicklung : Mundartliches , Sprachgrenzen,

Namen: Sitte und Brauch. Sage und Aberglaube: Be-

völkerungsstatistik ; Gesundheitsverhältnisse ; Wirtschaft-

liche Kultur; Geistige Kultur. Welche ausserordent-

liche Fülle alltäglichen Jlaterials hier sauber aufgereiht,

wie viele abgelegene oder vergessane Xummern zu-

sammengeschleppt sind, das lässt sich schon einsehen

bei einem Blicke, den man in die übersichtlichen Blätter

wiift. So dürfte für Jemanden der Müllenhotrs Pfade
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imchwandelu will, S. 3(i5 tt'. sogar keine speeiticierende

Monographie fehlen, und S. :i82— ;$94 linden wir Aus-

gaben, l'ebersetzungen und Erlauternngssihriften von

Tacitns „Germania", die beiden ersteren iliroiiologisdi,

die letzteren alphabetisch in erstrebenswertester Voll-

stSndigkeit angeordnet. Auch S. 408-451, wo die

spraehliehen Hilfsmittel näheren Schlags, grammatika-

lische, lexikalisclie u. s. w. aufgeziililt werden, ist die

relative Lückenlosigkeit zu bewundern, namentlich an-

gesichts der Urliebersdiatt eines Xicht-Fachmanns, bei

dem freilich in Auswalil und (iruppierung nianclio Nach-

siciit geübt werden muss. .ledoch beweist liinwiederum

Richters netter Nachtrag zu meiner Variation-Behand-

lung des t^oethe'scheu Spruchs „Alles in der Welt lässt

sich ertragen, Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen"

imGoethe-.Tahrbuch XVI 1S9, den er ebd. XVIII 279

aus einem kleinen Handsdiriftanhange „Adagia oftespreek-

woorden ghecopieert van Kcver ghinetz tanisterdam"

zn dem l,")30er Druck ..Gemeene Dnytsche Spreek-woor-

dcn: Adagia ofte Prouerbia ghenamt", dessen Verhältnis

zu .1. Agricola und Untersuchung durch die Specialisten

ilim geläufig ist, dass er seinen einzelnen Nummern

weit mehr Interesse widmete als die külile Verzeiclmung

dieses Händcliens S. 452 vermuten lässt. Natürlich

müssen bei so kolossalen Mengen von Titeln kleine Ver-

sehen und Auslassungen passieren ; so ist Richter z. B.

seinem hochverdienten [soeben f] Dresdner Mitbürger

F. JI. Böhme (dem wir inzwischen über eine neue

glänzende Spende, ,. Deutsches Kinderlied und Kiuder-

spier, quittieren durften') nicht naeli Gebühi' gerecht

o-eworden : S. 490 steht das „Altdeutsche läederbuch",

das im Register fehlt, erst S. 821 im Nachtrage die

.Volkstümlichen Lieder", S. 486 die „Geschichte des

Tanzes' , die geniale Erneuerung von L. Erk's

.Deutschem Liederhort', sein klassisches Hauptwerk,

fehlt, ebenso die ältere Ausgabe. Grossartiges hat Richter

ferner angesammelt für deutschen Folklore jeglicher

Hinsicht, für deutsches Reclitsleben und die Geschichte

unserer Bildung nach allen ihren vielverästelten Be-

ziehungen. Ein Hilfs-, Hand- und Naclisclilagebuch von

dieser Güte konnte eben nur die durch Behörden, Ge-

sellschaften und Fachleute gestützte Hingabe eines

deutschen höheren Bibliothekars zu Wege bringen. Das,

in StichWorten höchst geschickte Sach- und das nach-

träglich in ausführliciiem Sonderhefte erschienene Autoren-

Register haben die Braucliljarkeit noch wesentlich er-

höht. Den Rang dieses Kompendiums als bibliographisch-

bibliothekarische Musterleistung, auf germanistischem Ge-

biete nicht allein, habe ich in der „Zeitschrift für

Bücherfreunde" I, S. 491— 494, vorgeführt.

Aschaffenburg. • Ludwig Fränkel.

Peri Didaxeon, eine Sammlung von Rezepten in

englischer Sprache aus dem II. I;i. Jahrhundert. Nach

einer Handschrift des Britischen Museums hcrausKctrchen

von Max Löweneck. Erlangen, .Junge. 18i)(i, iKrhiiitrir

Beiträge zur Englischen Philologie und vergleichenden

Literaturgeschichte. 12. Heft.} VIII. .ö7 S. 8°. l'reis M. 1.2(i.

In einer frühme. Handschrift des 12. Jahrliunderts,

jetzt im Britischen Museum befindlich, ist uns ein Arznei-

buch enthalten, das den etwas merkwürdigen Titel Peri

Didaxeon führt. Es enthält eine systematische, zumeist

auf Hippokrates und Galen aufgebaute Krankheits- und

' \'gl. mein, vom germanistisch-volkskundlichcn (iesichts-

piinkte unternommenes Referat im I>iterar. ('entralbl. 1898,

No. 9. .'^p. 3(W f.

lleiiniittellelire. Bei jeder Krankheit weiden /.iiiiäilist

die Ursachen, dann die Symptome und endlich die Heil-

mittel aufgeführt.

Die Schrift ist uns leider nicht vollständig über-

liefert. Sie umfasst 66 Kapitel: bei Beginn des 67.

bricht die Handschrift mitten im Texte ab.

Der Traktat wurde zuerst 1866 von CocKayne in

seinen Leechdonis III. 81-145 mit einer englischen

Uebersetzung herausgegeben. Diese Ausgabe war für

ilire Zeit eine dankenswerte Leistung, enthält aber ver-

schiedene Lesefehler, Ungenauigkeiten in der Wieder-

gabe der Buchstaben und irrtümliche Interpretationen,

so dass eine Neuausgabe des spraclilicli nicht uninteressanten

Textes wohl am Platze war.

Die Quelle der Schrift war uns bisher unbekannt.

Der enge Anschluss an die Lelirsysteme des Hippokrates

und Galenus, die Anordnung nach Ursachen, Symptomen

und Heilmitteln und die ganze Art der Behandlung

weisen auf die salernitanische Schule hin. Und in

einem Werk dieser Schule, der Practica des Pe-

troncellus, hat Löweneck die Quelle unsers englischen

Arzneibuches nachgewiesen. Petroncellus, auch Petrocellus

oder Petronius Salernitanus, lebte im 11. .Tahrimndert

;

seine Practica ist um das Jahr 10.35 entstanden. Das

gibt uns einen terminns a quo für die Entstehungszeit

der englischen Bearbeitung. Einen terminus ad quem

gewährt die Verfassung der Handschrift selbst, die im

Lautstand, im Verfall der vollen Endungen und in der

Verwirrung der Flexionen und Geschlechter ganz das

typische Gepräge der frühme. Denkmäler zeigt. Unser

Text dürfte also etwa im Anfange des 12. .lalir-

hunderts entstanden sein, und ziemlich in die gleiche

Zeit fällt auch die Handschrift.

Eine Vergleichung des englischen Textes mit dem

des Petroncellus zeigt nun freilich, dass die beiden sich

nur teilweise decken. Eine grosse Anzalil von Ab-

schnitten der englischen Schrift hat bei Petroncellus

keine Entsprechung und umgekehrt'; ausserdem finden

?ich in der Wiedergabe einzelner Wörter eine Menge

mehr oder minder bedeutender Abweichimgen. Auch in

der Anordnung des Stoffes folgt der englische Text nur

im grossen und ganzen dem Petroncellus; an vielen

Stellen finden sich ganz bedeutende Umstellungen. Die

Practica des Petroncellus kann also, w^enigstens in der

von Renzi in seinei- Collectio Salernitana (IV. 185 ff.)

veröffentlichten Redaktion, n'icht die direkte oder doch

-nicht die einzige Quelle gewesen sein. Für einen

kleinen Absatz cfes englischen Textes (c. .33) hat Löwen-

eck in der That eine entsprechende Stelle bei Gariopontus,

!
einem andern salernitanischen Arzt aus der ersten Hälfte

I des 11. .lahrhunderts, naciigevviesen.

j

Die Frage nach dem Verhältnis ' des englischen

Textes zu seiner Quelle wird durch diese Thatsachen

natürlich wesentlich erschwert. Es sind verschiedene

Erklärungen desselben möglich. Löweneck stellt die

Alternative auf: entweder der Auszug aus Petroncellus,

den der englische Text bietet, ist von dem Uebersetzer

selbst hergestellt, und dieser hat auch die aus andern

Quellen stammenden Absciinitte selbst zusammengetragen

;

oder aber dem Engländer lag bereits eine fertige, von

,
anderer Seite angefertigte Kompilation vor. Letzteres

I

hält er für das Wahrscheinlichere, ohne sich indes mit

Bestimmtheit für einen der beiden Fälle zu entscheiden.

I

An zwei andere Möglichkeiten hat Löweneck nicht

I gedacht, aber auch diese müssen wenigstens ins Auge
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gefasst werden. Man kann fragen, ob der eng;Iiscbe

Traktat nicht vielleiclit auf einem unbekannten Kom-
pendium der älteren salernitarischen Heilkunde beruht,

aus dem auch Petroncellus g'eschopft iiiitte. Die Miig:-

lichkeit hat vielleiclit keinen hohen Grad von Wahr-
sciieinliciikeit für sicli, ist am Ende aber ebenso gut

denkbar, als dass ein späterer salernitanischer Arzt die

Practica des Petronius in sulehem Umfange ausgeschrieben

haben sollte. Hätten wir wiiklith von einem älteren

Kompendium als Grundlage unseres englischen Textes

auszugehen, so würde sich die weitere Frage erheben,

ob letztere überhaupt eine direkte, in frühme. Zeit ent-

standene Uebertragung aus dem Lateinischen ist, oder

oh sie nicht vielmehr als eine Abschrift bezw. Be-

aibeitung einer ae. Uebersetzung aufzufassen sei. Schon

teil Jirink (Lit Gesch. I. 188) Ijat diese Frage aufge-

worfen und sich für die letztere Auffassung entschieden.

Geht unsere Schrift direkt auf die erst im 11. Jahr-

hundert entstandene Practica des Petroncellus zurück,

so fällt diese Möglichkeit natürlich weg. Und ich halte

es im ganzen doch für das Walirscheinlichere, dass der

englische Text erst im Lauf des 12. .Tahrhunderts direkt

aus der lat. Vorlage übersetzt wurde. Im Jahre 1101

hielt sich nämlich Robert, der Sohn Wilhelms des Er-

oberers, wegen einer im Orient erhaltenen .\rmwunde
zu Salerno auf, und das Kollegium der Aerzte von Sa-

lerno richtete aus diesem Anlass ein berühmtes, in

leoninischen Versen abgefasstes Lehrgedicht an ihn, das

unter dem Titel „Regimen saniiatis", auch „Flos oder

Lilinin medicinae", bekannt ist. Es scheint mir nicht

unwahrscheinlich, dass mit diesem Gedicht auch die

übrigen medizinischen Schriften der salernitauischen

Schule in England in grösseiem Umfange bekannt und
studiert wurden. Vielleicht haben wir in der uns heute

vorliegenden Uebersetzung der Practica des Petroncellus

eine Frucht dieses Studiums zu erblicken.

Für die Beurteilung des Verhältnisses der englischen

Uebersetzung zu seiner Quelle würde nun noch eine

vierte Möglichkeit übrig bleiben : es wäre denkbar, dass

der Uebersetzer nicht die uns bekannte, sondern eine

verloren gegangene Fassung der Practica des Petroncellus

benutzte. Die Entdeckung der Breslauer Handschrift

des Compendiuin Salernitanum durch Henschel im Jahre
1837 hat in überraschender Weise auch verschiedene

andere Schriften der salernitanischen Schule in ganz
neuen, von den bisher bekannten wesentlich abweichenden
Redaktionen zu Tage gefördert. Leideiv ist dieser für

die Quellenkunde der mittelalterlichen Medizin unschätz-

bare Codex zum grossen Teil immer noch uiiediert. Nach
der Inhaltsangabe, die uns Henschel (in seinem Janns I.

40 ff. 300 ff'. ; 1846) davon gegeben hat, halte ich es

freilich für kaum wahrscheinlich, dass sich darin eine

ältere Fassung der Practica des Petroncellus oder sonst

eine direkte Quelle unsers englischen Textes linden

möchte. Eher könnten uns die interessanten Berichte

Tostis (vgl. Heusinger, Janus III. 217) über die reich-

haltige, wenig durchforschte medizinische Literatur von
Monte Cassino einige Hoffnung gebeu , dass darunter
vielleicht noch ein alter Codex schlummert, der imstande
wäre, Licht über den Ursprung der me. Schrift Peri

Didaxeon zu verbreiten.

.A.US alledem geht wohl hervor, dass die endgültige

Lösung der Quellenfrage vorläufig noch aussteht. Aber
Löweneck gebührt jedenfalls das entschiedene Verdienst,

für einen grossen Teil unsers Textes die direkte oder

indirekte Vorlage aufgefunden zu haben. In seiner

Ausgabe hat er Text und Vorlage, soweit diese nach-

weisbar war , einander gegenüber gestellt : auf der

rechten Seite den englischen Text, auf der linken die

Quelle. Wir haben so ein Mittel gewonnen, um in

zweifelhaften Fällen die Deutung der englischen Wörter
zu kontrollieren.

Ein kleines Ergebnis, das sich mir bei dieser

Prüfung alsbald ergeben hat , möge hier mitgeteilt

werden. In unserer Abhandlung kommt dreimal ein

Wort panic vor (c. 51. .54. 03), das sonst nirgends be-

legt ist. Cockayne erblickte darin eine Entlehnung des

lat. panicuin, was ja auch am nächsten lag; er hielt es

also für den Namen einer Hirsenart. Bosworth-Toller,

Hall und Sweet folgten ihm darin, indem sie das Wort
übereinstimmend als „a kind of millet" erklären. Ersterer

zieht ausserdem mnd. /leuik-, mhd. /ifenicli zum Vergleich

heran. Der Name war mir scIkiii lange verdächtig,

weil er an allen drei Belegstellen nicht etwa mit Gras-

arten, oder andern getrockneten Kräutern, sondern stets

mit Oelen und Säften zusammen genannt wird : in c. 51

mit Nardenöl und Kieferiisaft ; 54 mit Schweinefett,

Wachs . Gel , C^'pressensaft (falsch übersetzt , rauss

heissen Cypi'usöl); Ochsenfett, Ysop, Gummi u.dgl.; )i3

mit Gummi , Mastix u. s. w. Aus einer Vergleichuug

der Quelle geht nun deutlich hervor, dass panic über-

haupt kein Pflanzenname ist. In der lat. Vorlage ent-

spricht ihm au den genannten drei Stellen : panaco,

opopanaciim, opopaiiaai». Es ist mithin das gr.

lat. Öpoiiänax, äcis, m., das ist^der ,.Saft der Pflanze

,Trt)'«|", gemeint. Letzteres aber ist Opoponux Chi-

roiiinm Koch. [Laserpitiihii Cliiroiniim L. Feriila opo-

ponux Sp.), Panaxkraut, herkulische Heilwurz, die in

Südeuropa und Kleiuasien einheimisch ist. ..Die fleischige

Wurzel dieser Pflsnze enthält einen goldgelben Milch-

saft, der durch Einschnitte gewonnen an der Luft er-

härtet und ein Gummiharz bildet, das als Opoponax vel

Gummi resina Op(i]ionax. Panaxgummi, officinell ist"

(D. A. Rosenthal, Synopsis plantarum diaphoricaruiu.

Erlangen 1862; S: 542). Ob dieses Heilmittel im 12.

Jahrhundert schon in England bekannt war, lässt sich

nicht entscheiden. Zur Beurteilung der Form panic

ist es von Belang, dass an der ersten Stelle, wo es

auftritt, schon in der lat. Vorlage die verkürzte Form
pinaco steht. Uebrigeus werde ich in meinem Buch

über die Botanik der Angelsachsen auf den Namen
zurückkommen.

Noch einige Worte über Löwenecks Arbeit. Mit

der Auffindung und Veröffentlichung der Quelle und der

Kollation des Cockayueschen Textes sind die Verdienste

derselben eigentlich erschöpft. Der Verfasser bemerkt

am Schlüsse der Einleitung, er habe die, Absicht ge-

habt, seiner Ausgabe eine ausführliche Darstellung der

Laut- und Fexionsverhältnisse des Denkmals beizugeben,

und dieselbe liege auch im wesentlichen fertig vor. In-

dessen haben ihn die Pflichten des Schularats verhindert,

die letzte Hand an dieselbe zit legen. Unter diesen

Umständen veröffentlichte er den schon vor zwei Jalu'en

gedruckten Text zunächst ohne diese grammatische

Untersuchung, um dieselbe iu absehbarer Zeit anderswo

zu publizieren. Eine solche grammatische Zusammen-

stellung bietet ja wegen der entsetzlich regellosen

Schreibung zweifellos grosse Schwierigkeiten, sie würde

aber sicher manche interessanten Beiträge zu unsrer

Kenntnis der Laut- und Flexionsverliältuisse der früliine.
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Denkmäler liefern. Es wSre auf .jeden Fall wünschens-

wert wenn Löweneck uns diese Untersuchungen nicht

vorenthielte: doch haben wir kein Recht, als integrieren-

den Bestandteil jeder Textausgabe eine erschöpfende

Darstellung der (iraniniatik zu erwarten. Das Fehlen

derselben thut darum dem Wert der vorliegenden Arbeit

in keiner Weise Abbruch.
. . ,

Wohl aber habe ich verschiedene ' andere Ausstel-

lungen zu machen, die die Ausgabe als solche betreffen.

"

Zunächst der Abdruck der lat. Quelle. Wie

oben erwähnt, deckt sich der Text unsers Denkmals mit

dem der Vorlage nicht überall- Vielfach sind Urastel-

lun-en vorgenommen, vielfach kürzere oder längevr

Partien ausgelassen, vielfach hat der englische Text bei

Petroncellus^ überhaupt keine Entsprechung. Umstel-

lungen sind nun als solche in Löwenecks Abdruck der

lat.'^ Vorlage leicht erkennbar, da natürlich überall die

Kapitelzahlen der Renzischeu Ausgabe angemerkt sind.

Wo eine Quelle für den englischen Text nicht nach-

weisbar war. ist im lat Text eine entsprechende grössere

oder kleinere Lücke gelassen. Wo die Vorlage ausfuhr-

licher ist als der englische Text, sind die nicht über-

setzten Stellen ausgelassen und die Auslassung durch

Punkte bezeichnet. So weit ist alles in Ordnung.

Nun gibt es aber eine Reihe von Fällen, wo sich

Abweichnngen in der AViedergabe einzelner Wärter

finden während die betreffenden Sätze als ganze über-

einstimmen. Z. B. in c. 3 heisst es: 'pi<s he scel heon

lehaled: Nim win^cardes xat and gnid onwcete ond
|

lere uppan pat .««r. aud he In/p sotia hceV. Im lat.
j

Texte entspricht dem : 'Cnrahis sie: Urtice semen m
(ifjua tritiim et inpositum vulnera compesat

.

Dass

die beiden Stellen sich im wesentlichen genau decken,

ist zweifellos; ebenso sicher aber ist es auch, dass lat.

Urtica und ae. uiit^eard nicht identisch sind. Wie

soll sich der Herausgeber in solchen Fällen verhalten?

Ich meine, es kann hier kaum ein Zweifel möglich sein:

er wird natürlich das betreffende lat. Wort in dem

Quellenabdruck beibehalten, aber durch ein sie oder durch

eine Note auf die auffallende Entsprechung aufmerksam

machen und sie. wenn möglich, zu erklären suchen.

T,öweneck hat dieses Prinzip auch in verschiedenen

Fällen befolgt, so z. B. ausser in dem eben citierten

Beispiele noch S. 4, 9, wo dem blet.u nigra der lat.

Vorlage im englischen Texte su-earte heanen entspricht;

S. 10, 5, wo der Uebersetzer das lat. sape als ,.Seife"

aufgefass't und mit sapan übersetzt hat; ferner S. 14,

15 epar urricitium, wofür engl, bnccan hwiirfhan;

S 20. 6 aliimen gegenüber engl, uleiveii S. 30, 15

erbe polline gegenüber poUegian ; 30, 22 in oleo ciprino

gegenüber engl, on ele //e hko of cypressan. Hier hat

Verf. überall die unrichtig übersetzten lat. Wörter in

den Text aufgenommen und in den Anmerkungen auf

den Irrtum hingewiesen.

Aber au anderen Stellen hat er mit bedauerlicher

Inkonsequenz derartige falsch übersetzte Wörter im

lat Text einfach weggelassen und Auslassungspunkte

dafür gesetzt. In c. 13 heisst es: „Nim man rtidan

and cernellan and ennelear". In einer Anmerkung

dazu sagt Verf.: „ennelear wird anderwärts (s. Bos-

worth-Toller) durch raepe Zwiebel glossiert". Wodurch

es hier glossiert wird, sagt er weder in der An-

merkung noch im Text, wo er schreibt ^Rutam, ser-

pillum .... lere cum oleo" etc. Im Originaltext des

Petroncellus lautet die Stelle (nach Renzis Ausgabe):

Ridam serpilhim^sutiriam, hricfola,tcre '•«'" oleo etc.

Löweneck hat die beiden Wörter satiriam, brirtofa

offenbar nicht verstanden nnd darum einfach ausgelassen,

ohne Rechenschaft darüber zu geben, und ohne zu be-

denken, dass ein anderer sich vielleicht besser einen

Reim auf die scheinbar sinnlose Wiedergabe machen

könnte. Satyrion, satirion ist ein mlat. Name für die

knollentragenden Orchis-Arten, und mlat. brictula. bnitula,

prefula ist Alliiim srhoenoprasiim L., der Schnittlauch.

Damit wird die Ueborsetzung sofort klar.

Uebrigens scheint Löweneck auch das lat. serpillum

nicht verstanden zu haben; sonst hätte er es wohl

ebenfalls ausgelassen. Denn serpillum und ceruellan

entsprechen sich in ihrer Bedeutung nicht; ersteres ist

Thymus serpyllum L., Thymian, letzteres Anthriscus

cerejfolium L., Kerbel. Der engl. Bearbeiter hat augen-

scheinlich das lat. serpillum wegen der Aehnlichkeit

der Laute irrtümlich mit dem schon in ae. Zeit häufigen

einheimischen Namen eerfille (aus lat. chaerephyllnm

oT yatos'ivllov) identifiziert. Ein ähnliches Versehen

Tst dein Uebersetzer in c. 37 untergelaufen, wo er lat.

cerbellam, d. i. doch wohl rerebellum ,.Gehirn
,

mit

reruill'in übersetzt.

Unbegreiflich ist mir die Auslassung auf S. 2(5, 12.

Der englische Text hat hier: „Nim hwitne stör and

seolferun si/ndrun"" etc. Bei Petrocellus heisst es:

Libano, cernsa, litargiro" etc. Löweneck hat die

beiden ersten Wörter ausgelassen. Weshalb? Er hatte

doch in der Anmerkung zu S. 20, 8 libauum richtig

als 'tits' erklärt.

Statt dieser beiden Wörter hätte er lieber ni dem-

selben Abschnitt zwei ganze Sätze weglassen sollen, die

in dem englischen Text keine Entsprechung haben:

„Digitos vero et ungula sie convenit curare^" (26, 9 f.)

und „Item unguentmn ad maniis cui levant'[ (26, 11 f.).

Wenige Zeilen weiter ist wieder eine ungerecht-

fertigte Lücke: „ cum butiro teres" (S. 26, 14).

Im Original heisst es: „nna rentiolam agresfem cum

butiro teres"; in der engl. Uebersetzung: „Nym win-

beriuu pe benp acende a^ter oppre berigian, and cnuca

hii suiipe' smale and do hy on bvieran swype". In

einer Anmerkung zu der Stelle ist allerdings die Lesart

des lat. Originals angegeben. Weshalb nicht auch im

Text' — Eine Zeile weiter finden sich wieder vier

Auslassungspunkte: „bnnum esf Item cinerem" etc.

(S 26, 15). Nimmt man aber Renzis Textausgabe zur

Hand, so stellt sich heraus, dass diesmal überhaupt

nichts fehlt! Bei Renzi steht ein Gedankenstrich, und

den hat Löweneck durch vier Punkte ersetzt.
^^

S 30, 15 heisst es: et herbe polhne .

Der Originaltext lautet: [r]um yemis tempus advmerit

et herbe polline" etc.; die engl. Uebersetzung: „gyf

j

ivuntra sy, panne srealt pu niman pollegiun" etc.

Hier sind die Worte „cum yemis tempus advenerit\

die im engl. Text wörtlich übersetzt sind, ausgelassen,

]

während umgekehrt die falsch wiedergegebenen „herbe

polline" beibehalten sind.

I

Weitere solcher ungerechtfertigten Auslassungen

finden ^ich z. B. S. 34, 5. 34, 21. 44, 1. 44, 3. Aber

die "angeführten Beispiele werden genügen, um zu zeigen,

wie Prinzip- und regellos Verfasser beim Abdruck der

Quelle verfahren ist. Der Wert der Ausgabe wird da-

I durch nicht unwesentlich beeinträchtigt. Man ist alle

Augenblick genötigt, den Originaltext zu Hülfe zu

ziehen, und die Renzische Ausgabe desselben, die 1856
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in Neapel erschienen ist. wiid Joch nnr wenigen Lesern

zur Verfügung- stehen.

Recht un/uliinglich sind ferner ilie am Schlnss des

Buches heigetiigten Anmerkungen ausgefallen, und ge-

rade hier liiitte sich dem Herausgeber ein reiches Feld

der Thätigkeit eröft'net : denn sowohl das englische

Denkmal wie das lat. Original enthalten so viel schwierige

Stellen, dass er bei einem nur einigermassen gründlichen

Eingehen auf dieselben den Umfang seiner Xoten sicher

auf das Zehnfache gebracht hätte. Die knappen drei

Seiten, die er uns bietet, genügen weder dem Umfang
noch dem Inhalt nach.

In der Note zu S. 15, 25 vermutet L., das epar
urricinum des lat. Textes sei aus epur ericinum (zu

ericius Igel) entstellt. Eine Igelleber wäre aber doch

ein auffallendes Medikament. Idi lese verriciiiiiDi, zu

rerres „Eber". Woher das Missverständnis „huvcaii

hwurfban" der engl. Uebersetzung stammt, vermag ich

allerdings auch nicht zu sagen.

Das 'Ad fletileft' überschriebene Kapitel 33 be-

ginnt: Pes lacecraft ys to pan menuhcan topmis pat

Grecas neninep Organum, pivt ya on iire gepeocitiu

hysse genemncd, forpan puih pa fep seo blissa
sceal uppsprinyan und iiutvna aricyrftnys and enlle

nydpearfmjs on pun fopan ys~ etc. Cockayne ändert

das offenbar entstellte' bysse in blysse, mit Eücksicht

auf das folgende blissa. Löweneck meint, damit sei

nichts gewonnen, denn was solle blysse in diesem Zu-

sammenhange heissen ? Es passe weder als Ueber-

setzung von Organum, noch sonst in die Stelle. Wir
kennen leider die Quelle für diesen .\bsatz nicht, sonst

Hesse sich daraus vielleicht Aufschhtss gewinnen. Es
scheint aber doch wühl, dass der Uebersetzer in seiner

Vorlage den Ausdruck Organum auf die Zähne ange-

wandt fand, wo derselbe also „Kauwerkzeuge, Gebiss"

bedeuten würde. Der Engländer kannte das Wort aber

nur in der Bedeutung „Orgel" oder „Jnbelinstrument",

und so übersetzt er es hier direkt mit blyime. Die Be-

zeichnung der Zähne als Werkzeuge des Glücks und der

Freude kam ihm aber wolil selber so seltsam vor, dass

er sich einen Grund dafür zurechtlegte; daher der Zu-

satz „forpan" etc., der kein späteres Einschiebsel zu sein

braucht, wie L. annimmt. Zu der Uebersetzung von

lat. Organum durch blysse vgl. noch die me. Glosse

„Organum, an"" glee" (Wright-Wülker, Vocabularies

606, 41). ferner „orgles. fimbres, al inaner gleo"

(Alis. 191). //

Auch in der Anmerkung zu S. 29, 21 spricht L.

von einem „späteren Einschiebsel". Er hätte deshalb

in der Einleitung wohl auch die Frage erörtern können,

ob die uns vorliegende Handschrift das Originalmanuskript

des Uebersetzers ist, bezw. warum sie es nicht sein kann.

Zu S. 31, 32 bemerkt Löweneck: „ele, pe beo of
cypressun durch Irrtum des Uebersetzers für lat. oleo

riprino, wohl Cyprusöl Von cyprus; oder etwa von
cypirus, rein lat. gladiolus Schwerte!". Erstere Deutung
ist die richtige.

Das Wort stafisa gria m des lat. Textes, über

das L. keinen Aufschluss hat erhalten können, ist nichts

weiter als das gr. ßTnrplc /typin, eigentlich „wilder

Wein". Gemeint ist Delplihnitm sfiiphisngria L., eine

südeuropäische Pflanze mit gespaltenen, weinähnlichen

Blättern. Daher auch die engl. Benennung fif/iugre.

Mit seiner Erklärung des hyuucne auf S. 37, 29
ist Löweneck gründlich auf dem Holzwege. Im lat.

Text lautet die Stelle : ,,Sic intelliges

:

«,( dolor est.

(juasi icissum seulinui in veulrem" ; im engl.: „fius

pH scealt Jiat yfel ongyta on pan manne: Hym byd
liynnene fall swylie he f.i eull tobroreii". L. müht
sich, das liynnene anf ein ae. *h1enan zurückzuführen,

„das nebst dem Verb hienau, hymin (demütigen) zu

hean (niedrig, demütig) gehören" soll u. s. w. ! — Es
ist einfach das ae. innane „innen, im Innern", mit

prothetischem h.

In dem yereu pnlcerem (S. 44, 3), das L. im

Texte wieder ausgelassen hat, • weil es ihm unklar ge-

blieben war, dürfte doch wohl eine Verstümnielung des

Namens iris „Schwertlilie" zu suchen sein. .ledenfalls

hat der Uebersetzer es so anfgefasst, da er es durch

yladenan wiedergibt.

In der Stelle „cylepena, id est relidonia, wos
(S. 15, 10 f.) setzt L. irrtümlicher Weise einen Binde-

strich zwischen celedouia und tros, als ob das Wort
cylepeua soviel wie celidonhi-uos „Chelidoniensaft" be-

deutete. Cylepena und celidonia sind vielmehr identisch;

beide sind als Genitive zu fassen, von wos abhängig:

man setzt also am besten ein Komma zwischen celidonia

und wos.

Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass L. seiner

-Ausgabe unbedingt ein Glossar der selteneren Wörter
mit den Belegstellen hätte beifügen sollen.

Alles in allem kounnen wir zu dem Ergebnis, dass

man nach den Vorarbeiten Coekaj'nes von einer Neu-

ausgabe dieses Textes doch wohl, etwas mehr hätte er-

warten dürfen, als was die vorliegende Arbeit uns bietet.

Heidpiberg. .Tohannes Hoops.

Vincent Franz Janssen, Shakspere-Stndien. L Die
Prosa in Shaksperes Dramen. Erster Teil: Anwendung.
Strassburg. Karl .1. Trübner 1897. VIII lind 10.'} S. 8».

Preis: br. M. 2.50.

Grejfor Sarrazin, William Shakesperes Lehrjahre.
Eine litterarhistorisrhe .Studie. Weimar. Kinil Fellur 1897.

XII und 232 S. 8". Preis : br. M. 4..Ö0. (Litlerarhisturischc

Forschungen, hrsg. von .Joseph Schick und M l'rli. v. Wald-
berg, V. Heft). '

Wenn man die obigen beiden Titel liest, so könnte

es den Anschein haben, als fehlte jeder innere Grund
dafür, dass wir die beiden Bücher zusammen hier zur

Besprechung bringen. Bei näherem Einblick wird man
aber bald gewahren, dass sie der .\rt nach gleiche

Schriften sind, mögen auch Wege und Ziele noch so

weit auseinanderführen und abliegen. Das- Gemeinsame
ist darin zu finden, dass beide sich mit dem sprachlichen

Ausdrucke Shakespeares beschäftigen. Während aber

Janssen nur eine einzelne Seite davon, die Prosa, be-

trachtet, zieht Sarrazin die Gesamtsprache des Dichters

in den Bereich seiner Untersuchung: während .1. ferner

in dem vorliegenden Teile seiner .Arbeit nur von der

Anwendung der Prosa handelt und die Betrachtung des

Stils einer späteren Fortsetzung vorbehält, macht Sarrazin

lediglich eine zeitliche Einschränknng. indem er nur die

Jugendwerke des Dichters zum Gegenstande seiner

Studien macht. Die Höhe und Weite der Ziele, die beide

Verf. verfolgen, sollten nun im Verhältnisse zum Umfange
des Untersuchungsbereiches stehen. Bis zu einem ge-

wissen Grade thun sie es wohl auch,; aber es will uns

bedünken, als versuche .1. mit seinen beschränkten Mitteln

mehr zu erreichen, als nach Lage der Dinge möglich

erscheint. Dass er die bisher nur wenig betrachtete

Seite der Shakespeare'schen Kunst, die Prosa, in ihrem



1H!1!1. I.itoruturlilatt für t:fVii\aniscl\c iiiirl luiiianisclic IMiiloloL'ic, Nr

Wesen und ihrer Entwicklung- tiefer erfassen will, ist

-iit und löblich ; dass er aber in und mit ihr ein neues

Mittel zur Textkritik an die Hand zu freben versucht,

ein Mittel, mit dem er an metrisch zweifelhaften Stellen

die Oriainulfassuntr wieder herstellen, durch das er Alter

und Aecht- oder rnii.htheit einzelner Teile bestimmen

zu können vermeint, das dürfte über die Grenze der

dem Kriterium innewohnenden Beweiskraft hinausgehen.

Anders bei Sarrazin. Er steckt sich kein Ziel vor, das

zu erreichen iiim seine Mittel nicht ermöglichten. Und

das, was er erreichen will, ist nicht mehr und nicht
|

weniger, als die .lugeudwerke Shakespeares für seine

Biographie nutzbar zu macheu. Zwar weiss er sehr i

wohl, dass sich das äussere Leben eines Dichters in
J

seinen Cieisteswerken nur wenig und nur in unsicherer

Brechung wiederzuspiegeln vermag; ebenso wohl ist

er sich aber auch bewusst, dass jene Werke, als Do-

kumente des Geisteslebens aufgefasst und vom psycho-

logischen -Standpunkte aus richtig betrachtet, für die

Erkenntnis des Innenlebens, des Bildungsgangs, der Ge-

schmactsentwicklung, des Interessenkreises, der Gesinnung,

der Lebensanschauung und des Wechsels der jeweiligen

Stimunuigen eine gewisse Ausbeute liefern müssen. Diese

Ausbeute den Shakespeare'schen .Tugendwerken abzuge-

winnen, ist S. im allgemeinen vortrefflich gelungen,

wennsciion er in Einzelheiten auf Widerspruch_ gefasst

sein niuss.

Dass so verschiedene Ziele, wie .1 aussen und Sarrazin

sie verfolgen, auf ebenso verschiedenen Wegen erreicht

werden, ist selbstverständlich. Was den erstem an-

geht, so knüpft er an den von Delius im fünften Bande

des Shakespeare - .Tahrbuchs veröffentlichten Aufsatz an,

indem er die dort geführte mehr äussere Beweisführung

zu verinnerlichen sucht. Während nämlich Delius den

Gebrauch der Prosa bei Shakespeare von der äusseren

Lebensstellung, dem Bildungsgrade, der Gesittung der

sprechenden Personen abhängig macht, sucht ,T. nach

psychologischer Begründung und findet sie einzig und

allein in der Stimmung: soll leidenschaftliches Gefühl

zu freiem, kräftigem Ausdrucke gelangen, ist also die

Stimmung gehoben, so steht Blankvers, überwiegt der

Verstand, wird die Leidenschaft zurückgedämnit, oder

artet sie, das Mass überschreitend, in Verzückung oder

Wahnsinn aus, so stellt sich die Prosa ein. Der Verf.

stellt nun zwölf bestimmte Gesichtspunkte auf, die bei

Shakespeare für den Gebrauch prosaischen Ausdrucks

massgebend gewesen sein sollen. lin allgemeinen mag-

er damit das Rechte getroffen haben; nur kann man

ihm nicht so weit folgen, dass man mit ihm diese "Ge-

sichtspunkte als ein für allemal geltende strenge Gesetze

anerkennt. Wenn man a-uch mehr- und mehr hat ein-

sehen lernen, dass Shakespeare kein die Kunstgesetze

missachtendes Naturgenie war, so darf man doch auch

nicht so weit gehen, dass man ihn auf Schritt und Tritt

in Regelwerk einzwängen will. Für den Wechsel von

Vers und Prosa hatte er im allgemeinen festliegende

Gesichtspunkte, aber innerhalb deren bewahrte er sich

doch eine grosse Freiheit der Bewegung. So lange also

.1. nicht aus dem Stile der Shakespeare'schen Prosa

zwingendere Beweisgründe für die Richtigkeit seiner

Aufstellungen beibringt, sind wir geneigt, sie für zu

weitgehend zu erachten und bis auf Weiteres uns mit

dem zu bescheiden, was Goswin König in seinem bekannten

Buche über Prosa und Vers bei Shakespeare gesagt hat.

Damit wenden wir uns der weitern Betrachtung

des Sarrazin'scheu Buches zu. Wenn der Stil in den

.lugendwerken einer kritischen Beleuchtung ausgesetzt

werden sidlte, so kam es zuvörderst darauf an, für einige

der Dramen (Heinrich VI. und Titus Andronicus) die

Vorfrage der Aechtheit zu erledigen, sowie für alle

.lugeudwerke die Zeit ihrer Entstehiuig festzulegen.

In ersterer Hinsicht tritt S. mit voller Ueberzeugnng

für die Verfasserschaft Shakespeares ein, und zwar weist

er sehr riclitig darauf hin, dass die Kritik bisher zu

Unrecht die .Jugenddramen deshalb für unshakespearisch

erklärt habe, weil sie der künstlerischen Schönheiten

ermangeln, die die späteren Werke in so reichem Mas^e

zieren. Wie viel mehr Berechtigung hat dagegen eine

Betrachtungsweise, die gerade in den unterlaufenden

Geschmacklosigkeiten und Trivialitäten Keniizeichen der

Aechtheit erblickt, indem gerade diese deii wenig ge-

bildeten, jugendlichen Dichter anzeigen, der erst vor

kurzem aus der Kleinstadt, aus engen, kleinbürgerlich-

ländlichen Verhältnissen, frisch von Viehzucht und Land-

wirtschaft her in die Hauptstadt gekommen war. Hätte

die Shakespearekritik von Anbeginn diesen Ausgangspunkt

genommen und den von S. beschrittenen Weg einge-

halten, so wäre der leidigen Bacon-Sliakespearefrage, die

so viel Verwirrung in den Köpfen angerichtet hat, von

vornherein der Boden entzogen gewesen. Jetzt aber,

wo es gilt, diesem Unfug endlich ein Ziel zu setzen, hat

S. in seiner Methode das wirksamste Mittel dazu an die

Hand gegeben. Auch wenn das Buch sonst keinen

nennenswerten Ertrag lieferte, wäre es allein schon um

desswillen eine hochwillkommene Gabe , für die alle

wahren Shakespearefreunde dem Verfasser aufrichtig

dankbar sein müssten. Seine mikroskopische Betrachtungs-

weise, die den einzelnen poetischen Gedanken, das ein-

zelne' Bild gleichsam als Zelle des Dichtungsgewebes in's

Auge fasst, gewährt aber auch nach anderen Seiten hin

so tiefgehende Einblicke, dass durch sie die Shakespeare-

kunde an sich die weitreichendste Förderung erfährt.

Wohl mag der Verf. in seinem Bestreben, Stileigentüm-

lichkeitfu und Ausdrucksparallelen nachzuweisen, da und

dort zu weit gehen, im Prinzip muss man ihm aber bei-

pflichten, dass sich am Stile die Besonderheit von

Sliakespeares Dichtungsart leichter nachweisen lasse als

an der dramatischen Beiiandluiig des Stoffes. In letzterer

Hinsicht ist der Dramatiker, und besonders der Anfänger,

vielfach an seine Quellen gebunden, folgt, bewusst oder

unbewusst, dem Heispiele Seiner Vorgänger und macht

Zugeständnisse an den Geschmack seiner Zeit und seines

Publikums. Im Stile dagegen kommt die Individualität

eines Dichters, und besonders Shakespeares, am unmittel-

barsten zum Ausdrucke. Selbstverständlich sind auch

I

darin fremde Einflüsse nicht ganz ausgeschlossen, und

!
S. unterlässt nicht, ihnen sorgsam nachzuspüren, ebenso

w^enig wie er Anspielungen auf Zeitereignisse, Ent-

lehnungen und Nachahmungen aller Art ausser Betracht

lässt.

i Die Werke, die nun S zum Gegenstande seiner

Studien gemacht hat, sind: Heinrich Vi. A., Titus An-

j

dronicus, Heinrich VI, B. lunl C, die Komödie der

Irrungen, Venus und Adonis, die Jugend - Sonette,

!

Richard IIL und Verlorne Liebesmüh. Es kann nicht

I

unsere Absicht sein, ihm bis in die Einzelheiten seiner

Forschungen zu folgen; über verschiedene strittige

Punkte werden sich diejenigen mit ihm auseinanderzu-

setzen haben, zu deren Ansichten er in Widerspruch

getreten ist. Das betrifft bei einzelnen Stücken die
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Abfassungszeit (z. B. bei Titiis Aiidi'onicns, wo S. in

erster Linie Grosart, in zweiter Scliröer und Brandl
gegenübertritt)

; bei anderen Werken hat die Nachprüfung
der persönlichen Bezieiiungeu zu bift'erenzen gefülirt.

Das gilt besonders für die Sonette, bei deren Besprecliung
S. sowohl der Essex- als auch der Feiiibroke-Hypothese,
besonders soweit sie das Verhältnis Shakespeares zu der
bekannten 'dark lady' als identisch mit der Hofdame
Mary Fitton betrifft, energisch zu Leibe geht. Aber
gerade hier, wo S. den 'Freund' des Sonettdichters als
den Grafen Southanipton zu erweisen bemüht ist eine
Ansisht, die ja schon zahlreiche Vertreter gefunden hat,
geht er in seinem Eifer zu weit. Denn mit seiner zum
143. Sonette gemachten Konjektur dürfte er bei wenigen
Shakespeareforschern Anklang finden. Wenn sie auch
nicht die spöttische Abfertigung ^verdient, die ihr in
der Academy zu Teil geworden ist, so muss sie doch
als wenig glücklich und beweiskräftig beanstandet werden.
Um so mehr kann man dagegen denjenigen Abschnitten
seines Buches zustimmen, in denen er die schon von
melireren Forschern angenommene Reise Shakespeares
nach Italien auf die höchste Stufe der Wahrscheinlich-
keit erhebt. — In dieser Weise könnten wir noch eine
Menge biographischen Details herausheben; allein es
möge genügen, auf das hinzuweisen, was der Verf. selbst
in dem zusammenfassenden Schlusskapitel als Ender-
gebnis seiner tiefgründigen Studien herausgeschält hat.
Mag es auch der reichen Fülle eines Dichterlebens
gegenüber immerhin mager und dürftig erseheinen, so
ist es doch in seiner Zuverlässigkeit ein nicht zu ver-
achtender Grund- und Eckstein, auf dem sich die künftige
Biographie des grossen Dramatikers wird aufbauen
können. Möchte also der Verf. seine vielversprechenden
Studien von den Jugendwerken auch auf die späteren,
die Meisterwerke, ausdehnen

; er darf sich der Aner-
kennung und Dankbarkeit der gesamten Shakespeare-
gemeiude von vornherein versichert halten.

Friedrichsdorf (Taunus). Ludwig Proesclioldt.

Dr. Kichard Mahrenholtz, Frankreich. Seine Ge-
schichte. Verfassung und staatlichen Einrichtungen \us
1 rofessor S. Sarrazins Xachlass herausgeeeben, bearbeitet
vervollstandi^gt von -. Leipzig, 0. E. ßeis'land. VIII. 848

Professor .Tos. .Sarrazin bereitete schon seit mehreren
.Ij.fM-o.i dl,- HeransKabo dieses Buches vor. als er durch einen
pj..tzlulirn 1 od suiiien maiiniufachen Arbeiten entrissen wurde
\\ le .Ma irenhcdtz in der \-urrede mitteilt, waren nur die fünf
ersten Bogen (bis S. 7!»., für den Druck fertigtrestellt und
der durch seine zalili-eichen .\rbeiten auf dem (^ebiet der neu-
tranzosisehen Literaturgeschichte vorteilhaft bekannte Schrift-
steller übernahm die schwere .Aufgabe. Sarrazin's Werk zuKnne zu fuhren.

Iias Bucli behandelt in sieben Teilen Frankreichs de-
siliirhte, ^ erfassung und Vervvaltunir. Erwerbs- und \-erkehrs-
verlialtnisse Arnieewesen und Orden, Kirche und Schule,
\\ issenschat und Kunst und die französische tJesellschaft

IP^Ä '°^' ist im allgemeinen sehr gewandt, konzis. und

tJS f"V"'" "' '"'^' ''.""'"''' •^'*' ^''f-'" Msserordentlich
reichhaltig. So weit Sarrazin die Druckir-un- l,esoi--t hat
.die vier ersten Bogen., hat er seiner Darst.lhim: ausführliche
bibliographische Angaben beig.füjjt, die Malnenholtz fast durch-
w.'u' entfernt hat, da sie Jür den Fachgelehrten meist ent-behr ich und für weitere Leserkreise, an' die sicli das Buch

n'iM,';''
^" ""l^l''«'»''

feien'. Dieser Ansicht kann sich Ref.
nicht \oIstandig anschliessen; zuzugeben ist. dass die biblio-
graphischen Anmerkungen auf d,-n ersten lU S. entschieden
/u ausführlich sind, aber gerade mit Rücksicht auf denweiteren Leserkreis des Buches, wiire es von Nutzen gewesen,
lei den einze ncn iHhan.elteii Dinoeu die Schriften anzuheben,
die den heutigen .Mand der I-orschuni: resümieren. Vielen

Lesern, die das Werk als Nachschlagebuch benützen werden
wurde eine solche bibliographische Beigabe besser gedient
haben, als das vorangescliickte Quellenverzcichnis. Der Cm-
fang wäre dadurch auch nicht übermässig angewachsen.

Der Inhalt des Buches selbst zeugt von ungeheuerem
fleisse und ast uherall ist das neueste .Alaterial gewissenhaft
benutzt worden. Die geschichtliche lebersicht behandelt die
Komanisierung (ialliens. die (iründung des Merowini;erreirh8
und der Herrschaft der Karolinger, die Entstehung des eigent-
lichen h rankreich, den Zerfall des Reichs Karls des Crossen
den -Aushau des ieudalstaats, die Entwicklung der Communen
und die Befestigung der Königsgewalt, die DurchführunL' der
Reichseinhcit nach den Erschütteruuir.n des hundertiähriiren
Krieges, den Bauernaufständen und den religiiisen Bürser-
kriegen. Man könnte vielleicht gegen die .Vnordnung des
Stoffes einwenden, dass die Kntwickluni.' des dritten Standes
und der tommunen. die mit dem Erstarken der königlichen
iUacbt so innig verbunden ist, erst narh Karls VII Bei'ierunir
ip. 4o) behandelt wird, während schon Ludwig VI.' sich eifrig
der Stadteprivilegien angenommen hat. und der dritte Stand
als „Vertreter der Städtebürgerschaft- zur Zeit PhilinD's IV
erwähnt wird.

j'fo i..

In den folgenden Kapiteln wird die absolute Monarchie
die Revolution, das erste Kaiserreich und die (feschichte seit
1810 Ins auf den heutigen Lag vorgeführt. Bei der Beurteilung
moderner Verhältnisse gehen die Ansichten natürlicherweise
auseinander: so sehr Mahrenholtz sich bemüht hat, objektiv
zu sein, so wird mancher da und dort anderer Ansicht sein
müssen; im (ianzen ist indessen die Darstellung wohl ge-
lungen. Diese Bemerkung gilt ebenfalls für alle folgenden
teile.

Im zweiten Abschnitt (Verfassung und Verwaltung) werden
in ausführlicher und gründlicher Weise Wahl und Funktionen
der Deputiertenkammer, des Senats, des Präsidenten der Re-
publik und des Staatsrats angegeben. Einzelne Gesetzes-
bistimmungen sind französisch angeführt; für leichtere Stellen
ist dagegen auch nichts zu erinnern; indessen scheint mir der
Abschnitt über den Senat als Gerichtshof (p. LiG-l-)il, für
das weitere Publikum wegen der vielen technischen Ausdrücke
etwas schwer: ich greife aus den ersten Zeilen nur heraus
rcqitiisitoire

,
scrutin de liste, coiiclusioiis, ministh-e public or-

(lonnmices.gretre - Wörter, deren Bedeutung vielen nichtgeläufig
sein durfte. In solchen Fällen wäre eine Uebersetzung oder
mindestens eine Erklärung am Platze gewesen. Recht gut
ist die Lokalverwältung geschildert, desgleichen die .lustiz.
Uie in Deutschland unbekannten trihuwiux de vulice cor-
rectwnnellc hätten eingehender dargestellt werden dürfen
Sehr lehrreich sind auch die Abschnitte über .Finanz-
verwaltung'- und über .Staatshaushalt und Staatsschnld-
.V ISS vermisse ich eine Tabelle, die die Bud-etzalileii über-
sichtlicher gestaltet hätte: es hätte auch Erwäiimiiu' verdient
dass ISSl und 82 .Ausgaben und Einnahmen über 4 .Milliarden
hetrugen, dass das Budget 1884 auf .^4(K) Millionen sank und
dass es sich seitdem auf dem Niveau von V j Milliarden be-
wegt. Man kann also nicht, wie der Verfasser es behauptet
(p. 188), von den .Trthren 1849—«9 auf die .fahre 1870—95
schliessen Die folgenden Teile (Bevölkerung. Ackerbau, In-
dustrie; Handel und Kolonien; Marine; Armeewesen und
Orden; Kirche und Schule; Wissenschaft und Kunst; (iesell-
scliatt

)

geben eine gute Orientierung über diese verschiedenen
Einrichtungen und das moderne Leben Frankreichs. Mahren-
holtz erweist sich besonders als gründlicher Kenner von Paris,

1 1-^v
.^'^'^^''""e (ies gebotenen Stoffes ist es verzeihlich und

erlclariich, dass einige Ingenauigkeiten mituntedaufen sind
von denen ich folgende richtig stellen will,

p. 41 Anm, ist offenbar Pruisnart mit Vitlon verwechselt
p. ()9 stellt, dass die Hugenotten durch das Edikt von

-Nantes freie Religionsausübung erhielten. Dies ist nicht
richtig; die Hugenotten erhielten Glaubensfreiheit, dagegen
unterlag die Ausübung des Kultus lästigen Einschränkungen,

Zu p. 74 Der Aufstand der C'roquants fand 1594—J«i
statt, steht also mit Richelieu s Verwaltung in keinerlei Be-
ziehung.

Pnlitfi- Wf^^^"^ -''il'^'^'«!."
"l^er Ludwig's XIV. religiöse

Politik hatte bei aller Kurze genauer sein dürfen; dass die

' Der Satz, dass Ludwig VI. kraft seiner Salbung von
(TOttes (.naden Skrofeln und sonstige Krankheiten durch
blosses HandauHegen heilte", gehört nicht in ein ernstes Ge-
schichtsbuch.
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lUilli .liiiirenitus" die .laiisenisteii voriiiclitctc. ist nicht

riclitisr. «io ancli p. S4 niul cS9 i;osagt wird.

p. ST wird in der StammtaM dpr Bourbons und Orleans
Heinrich von Chanihord. der ISSii gestorben ist. als jetziger

Vertreter der Legitimitiit angegeben. Jetzt ist bekanntlich

Prätendent Ludwig riiilipp. (iraf von Paris.

p. M!> stellt, dass .in dem Pariser Frieden Englands Ko-
lonialbesitz auf Kosten Frankreiclis sich vergriisserte. Von
den kleineren Kolonien konnte wohl abgesehen werden: aber
dass Frankreich Kanada und dessen französische Einwohner-
schaft und den Senegal preisgab, hätte wohl Erwähnung
verdient.

p. üS wird es für einen Fehler Ludwigs XVI erklärt.

dass er die amerikanischen .\ufständigen gegen England unter-

stützt«: dieser Krieg war denn doch von grösserer Bedeutung.
Er hat Frankreich materielle und moralische A'orteile ge-

bracht: Frankreich erlangte die heute so wichtige Besitzung
Senegal wieder; anch ist der moralische Vorteil nicht zu
nnterschätzen. dass die liegende von Englands Unbesiegbar-
keit zur See zerstört wurde.

p. tU). .Das .lakobinertum erhob Rousseau mit willkür-
licher l'mgestaltung und I'ebertreibung seiner Lehren zum
SchatzpatroB" : Robespierre und die Männer des Wohlfahrts-
ausschusses haben Rousseaus Lehren nicht willkürlich umge-
staltet und übertrieben, sondern nur unter dem Zwang der
politischen Lage, die Konseiiuenzen aus den Lehren des Dis-

cours sur rijiegalite und des Contrat social gezogen.

p. 103 Anra. hätten die Namen der Tage der re-

publikanische n Dekade, die weniger bekannt sind. Erwähnung
finden dürfen'

p. llö. .Urteilslose Leichtgläubigkeit oder berechnende
Parteisncht schrieb sie (die Geschichte der Thaten Napoleons)
in französischen und deutschen Geschiehtswerken aus und ver-

schuldete den Napoleon knltns" . . . Für die Entstehung der
Napoleonlegende in Frankreich sind doch andere Gründe als

die erwähnten, massgebend.

p. 122. Bei der Darstellung der Regierung Louis Philippe's
hätte die Entwicklung der französischen Industrie berück-
sichtigt werden müssen, die die Erklärung für die politischen

Erscheinungen dieser Zeit gibt.

p. 128 wird von Staatsstreichen Louis Napoleon's in

Strassburg und Boulogne gesprochen. Diesen Namen verdient
Louis Napoleon's Auftreten in diesen beiden Städten nicht.

Man könnte doch höchstens von einem Putsch sprechen.

p. 125 hätte de Maistre's Vorname Joseph genannt
werden müssen.

ihid. sind Lamartine und Victor Hugo zu streng be-

urteilt. Mir ist folgender Satz unverständlich: .Lamartine
stand in politischen F'ragen auch zur Opposition und nahm
sich in unklarer AVeise der Armen und TTnterdrücktan an".

ibid. heisst es, 1845 seien die Jesuiten ausgewiesen worden,
während p. 12S steht, dass sie 1828 verbannt wurden. Es
wäre Gelegenheit gewesen, zu bemerken, dass die Jesuiten
seit dem Konkordat nie das Recht des Aufenthalts und der
Gründung von Niederlassungen in Frankreich gehabt haben,
dass sie aber stets verstanden , teils mit stillschweigender
Einwilligung, teils ohne Wissen der Regierung sich wieder
einzuschmuggeln.

p. 127 werden Volkssouveränität und Menschenrechte
als abgebrauchte Stichworte bezeichnet.

ibid. ist von einem allgemeinen Stimmrecht auf
breitester (nundlage die Rede.

Zu p. 12!» ist zu bemerken, dass Victor Hugo am 2.

Dezember nicht gefangen genommen wurde ; er nahm vielmehr
teil an den Barrikadenkämpfen und entfloh, als er die Nutz-
losigkeit des Widerstandes einsah.

p. 130 wird behauptet, dass Napo'eon III. durch die ge-
waltigen, öffentlichen Arbeiten, die er in Paris und im ganzen
Lande ausführen licss. zum Protektor der in der Re-
volution von 1K4H um ihre Hoffnungen betrogenen
Arbeiter wurde. Dies ist eine übertriebene Schönfärberei
der tollen Spekulation, zu der diese öffentlichen Arbeiten Ver-
anlassung gaben. Allerdings befestigte der gewaltige in-

dustrielle und kommerzielle Aufschwung der .Fahre 1852—(iO

Napoleons Stellung, die indessen unhaltbar wurde, sobald die
Krisen der sechziger Jahre eintraten.

ibid. .Um sich populär zu machen, heiratete er nicht
eine Fürstentochter'. . . Der Grund war vielmehr, wie der
Verfasser nachher auch selbst andeutet, dass er keine bekam.

p. 131 ist vom Deutschen Reich (i. J. 1854) die Rede
statt vom Deutschen Bund.

\i. Uli »ml 41 hätten di<' Gründe, die zur Bewegung der

Commune \'i'ranhissuiig üabeii. eine unparteischere Würdigung
— nicht lü<chtfertig\ing - verilicnt. IMe p. 14Ü erwähnte
Niederschlagung der Weclisel- unil Scbuldforderungen und der

.Mietzahlungen ist niclit richtig; es wurde vielmehr nur ein

Aufschub für diese Zahlungen gewährt.
ibid. kommt das grässliche Blutbad, das die Vcrsailler

beim Einzug anrichteten, recht glimpflich weg.
p. 142 ist die Anmerkung durchaus falsch und wäre besser

ausgelassen worden.

p. 14;! ist von dem höheren und dem niederen Volks-
schulunterricht die Rede.

p. 144 wird behauptet, dass kein russischer Zar sich zur

Erfüllung der französischen Hoffnungen auf Wiedererwerb von

Elsass-Lothringen hergeben wird. Das ist eine bewei.slose

Behauptung. Nach Ansicht des Ref. geht überhaupt das Be-
streben Frankreichs noch viel weiter ; wenn es die Macht dazu
hätte, so würde Frankreich das Deutsche Reich (elienso übrigens

wie das Königreich Italien) zertrümmern.

p. 145. Ob die Gründe, die für die Abdankung Casimir
Perier's richtig sind, entzieht sich auch heute noch der Be-

urteilung. Die Gründe der Abdankung sind nicht bekannt.

p. 152. hätte von der Listenwahl, die in den 70 er und
SO er Jahren eine Rolle gespielt hat ,

gesprochen werden
können.

p. 153. Die Summe von iWOO Franken (Diäten für die

Deputierten) ist nur ungefähr richtig, sie beträgt 25 frs. pro Tag.

Unrichtig ist die Bemerkung p. 162, dass „fast alle Prä-

sidenten öfter gegen die Parlamentsmehrheit regiert, ihre

Minister der Minderheit entnommen* hätten. Der häutige

Ministerwecbsel im Zusammenhang mit den wechselnden Par-

lamentsmajoritäten — Conzentrationsministerien . Conzen-

trationsmehrheiten — ist eine düstere Seite der neuesten

politischen (4eschichte Frankreichs, aber eine Folge der par-

lamentarischen Zustände. Eine SIchrheit mit einem bestimmten
Programm ist eben in Frankreich nicht vorhanden ; darum ist

der französische Parlamentarismus so unfruchtbar an gesetz-

geberischen Reformen, die doch in Frankreich als so nötig

empfunden werden.

ibid. Wird den französischen Regierungen zum Vorwurf
gemacht, dass .sie ohne Beschluss der Kammer kriegerische

Unternehmungen geführt'' Derartige Unternehmungen — ex-

pedilion coloniaie, nicht (/ucrrc nationale — ist dje französische

Regierung befugt zu unternehmen, wenn sie, wie in den vor-

liegenden Fällen p. 1(!3 oben, zur Geltendmachung von fran-

zösischen Rechten unternommen werden. Die Kammer hat
dann das Recht der Kreditverweigerung, oder der Verwerfung
etwa abgeschlossener Verträge. Mir nicht verständlich ist

folgender auf die Kolonialunternehmungen in Dahome und Slam
bezüglichei- Satz; „In letzteren Fällen ist nicht einmal von
der Ministerverantwortlichkeit immer Gebrauch gemacht
worden*.

Zu p. 169 Anm. ist zu bemerken, dass die Unabsetzbar-
keit der Richter i. J. 1883 während dreier Monate aufgehoben
wurde. Uebrigens hat die Regierung be((ueme Handhaben,
Richter, die politisch oppositiond sind, zu pensionnieren oder

abzusetzen. S. Recueil g^neral des lois et des arrets (1881
— 90) 4'" table d^cennale, Paris 1894—95 unter discipline No.
2—8 und 97—98 fp. 401-404).

p. 172 ist der Unterschied zwischen aruue und avocut

nicht genügend hervorgehoben.

p. 178. - Hätten die Münzen früherer und jetziger Währung
angeführt werden sollen, anstatt sie auf S. 34 in einer An-
merkung unvollständig zu erwähnen.

p. 181 fehlen Zahlenangaben in Bezug auf die Einahmen,
die Zündhölzermonopol, Post und Telegraph und Zölle ali-

werfen.

p. 185 ist nachzutragen, dass der Kurs der 3% igen Rente
schon seit 1894 über 100 steht. Der Zinsfuss der letzten

französischen (Madagascar-) Anleihe stellte sich bei der Emission
auf etwa 2.87 "!„.

7a\ ]). 188 ist zu bemerken, dass der Zins der Sparkassen
niqht 4P/„. scjndern 2'/,''/o ist.

Zu S. 193 hätte ich auch neben den Zahlen von 1881

auch neuere Zahlen für das Pariser Budget gewünscht.

^ Zu p. 207 ist zu bemerken, dass Senegal nicht etwa erst

unter Napoleon 111. erworben worden ist; seitdem Faidherbe
(iouverneur war (1854), hat es allerdings erst seine Bedeutung
erlangt.

Zu p. 2.30. Die Einteilung der Kavallerie ist nicht ge-
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nau; insbesonrlcro fficbt es keine Lanciers und t'arabiniers

mehr (obwohl einifie Dragoiicrre};imenter l>aii7-cii tragen.)

Zu p. 2(>() (las Ferry'sche Schulgesetz löste 2()1 Klöster
mit öGüO Insassen auf, ist zu bemerken, dass durrli das Schul-

gesetz seihst natürlich keine Klöster aufgelöst wurden, sondern
wegen der Verworfung des Artikels 7 seines Schulgesetzes
fobligatorisrher rnteriirht in- den Staatssdiulen) besehloss

Ferry die Bestimmungen des Konkordats über die Kongre-
gationen in Anwendung zu bringen.

p. 279 ist von der Kcolc Normale die Kedc, statt von der
hcole Sonnalc supirieure. Ebenso sollte es p. 284 heissen
statt L'colcs Xurma/es: Kcolcs Xornidlim jirhnairi'S..

p. 305 hiitte das grosse Wörterbuch der Akademie er-

wähnt werden müssen. Das Zeitungverzeichnis S. .-!3() f. ist

zum Teil antiquiert. So sind z. H. La Bataille und Le l'ays

längst eingegangen. Das sozialistische Organ ist die .I'etite

Ufepublique". Cassagnac's Blatt .L'Autoriti'".

Das beigegebene Register ist zwar nicht erschöpfend,
scheint aber ausreichend. Wie oben bermerkt. ist die Dar-
stellung recht gewandt und tliessend. Einige schon erwähnte
rnklarlieiten im Ausdruck und rneb^nheitcn im Stil hätten
vermieden werden sollen; ich erwähne nur noch: die Er-
findung der „metiers ii la .facquart^ geht in den ersten
Anfängen auf das 18. Jahrhundert zurück (p 199). NMcht
besonders gut macht sich folgender Satz p. 289: Es ist alles

im ganzen beim Alten geblieben n. d. m.
Druckfehler, die da und dort vorkommen, können Irr-

tümer niciit veranlassen, der Leser wird sie leicht selbst ver-

bessern. Ich notiere darnni nur p. l.öfi: Der Senat bat sich

zum ersten und letzten .Mal Im ,Iuli 187.5 als hoher Gerichts-
hof koustituic'rt ; es sull heissen im .Juli 1S8!J (der Senat trat

im März 187(! zum ersten Mal zusammen!).
Zu p. 18.Ö, Zeile 12 v..o, lies .V,50 statt 8.50.

p. 200, Zeile 7 v. u. lies i.V. Jahrhundert statt 18. Juhr-
huiiclert.

Die Ausstellungen sind bei der Reichhaltigkeit des Inhalts
recht unbedeutend. Das Studium des Buches wird für jeden,
der sich mit dem Studium der französischen Philologie be-
fassen will, unerlässlich sein, vielen anderen wrd es als wert-
volles iS'achschlagebuch dienen können.
Freiburg i. Br. - .T. Haas.

CliHiisons et dits artesiens du Xlllesiecle, publi^s avec
une hitroduction. un Index des nonis propres et nn Glossaire
par Alfred .leanroy et Henri Guy (- Bibl. des Tui-
versites du Midi, fasc. ID. Bordeaux, Feret & fils 1898.

Kiö S. 8".

'AiTas' ist ein in der Geschichte der mittelalter-

lichen Literatur Frankreichs wohlbekannter Name, aber

leider ist bisher eine erschöpfende Darstellung' der

Kulturverliällnisse der literarisch so interessanten Stadt

nicht vorhanden. Gelegentliche Beiträge zu einer solchen

Lükalgeschichte sind allerdings mehrfach geliefert worden,

und auch die vorliegende Arbeit bietet eine reiche Fülle

schätzbarer Details für die richtige Würdigung- des Tluins

und Treibens der grossen BUrgergemeinde. Unter den

vierundzwanzig Gedichten (5 'chansons'/' 18 'dits' und
eine epische Parodie), die hier nach der Hs. Bibl. Xat.

12()15, grösstenteils zum ersten Male, herausgegeben
worden sind, enthalten mehr als die Hälfte derbe Satii'en

über gewisse Persönlichkeiten und Verhältnisse der Stadt

und geben somit ein recht anschauliches, wahrscheinlich

aber zugleich etwas übertriebenes, Bild einiger Schatteii-

sei;en, besonders des betrügerischen Benehmens und des

Eigennutzes, ihrer grossen' Bürgerfamilien. Die übrigen

Gedichte derSammlungsind mehr allgemein moralisierenden

Inhalts. Der eine Herausgeber, Herr Guy, 'maitre de

Conferences ä .l'Universite de Toulouse', der auf grund
spezieller Studien über Adan de le Haie als guter Kenner
der artesischen Verhältnisse . im XIII.' .lahrh. gelten

darf, gibt in einer elegant geschriebenen Einleitung und
in einem sehr gewissenhaften Index des noms propres"

wertvolle Erklärungen zu dem Inhalt der schwerver-

ständlichen Gedichte. Dem andern Herausgeber, dem

bekannten Verfasser der 'Origines de la poesie lyiique

en France au inoyen äge'. schulden wir die Texther-

stellung, dasCtlossar und eine (leider allzu knappe) gram-
matikalische "note additionnelle'. Der Xame .leanroy's

bürgt schon dafür, dass wir es hier mit einer treft-

liclien Leistung zu thun haben, und in der Thal gibt

ein sorgfältiges Durchlesen des Textes und des (Hossars

mehrfach Anlass, den philologischen Scharfsinn des Her-

ausgebers anzuerkennen. Von welchem Gesichtspunkte

aus man dieses Werk betrachten mag, es erscheint als

eine Leistung ersten Ranges. Der Zukunft bleibt es

allerdings vorbehalten, die richtige Deutung der vielen

noch unklar gebliebenen Stellen zu geben und das Xamen-
register zu vervollständigen; von den beiden Heraus-

gebern hätte man wohl unter den gegenwärtigen Ver-

hältnissen kaum mehr verlangen können, als was sie

gethan haben. Eine kleine Xachlässigkeit muss ich je-

doch gleich hervorheben, die aus dem Zusammenarbeiten

zweier Personen herrührt und die doch leicht hätte ver-

mieden werden können : Herr Guy und Herr .Jeanroy

haben nicht immer den Text auf dieselbe Weise gelesen

oder auf dieselbe Weise aufgefasst, wodurch einige

Widersprüche entstanden sind. Der am öftesten vor-

kommende Fall ist, dass ein Wort von .Teanroy als

Nomen appellativuin, von iiay als Nomen proprium auf-

gefasst wird, so: aiihlrihi.ievele IX, 21 (ist Eigenname,

s. Rom. XXVII, .50.3); hele niote IV, 90 (Herr (iuy

hat die Richtigkeit seiner Ansicht ausser Zweifel ge-

stellt); hinernele XV, 8(7 und die Zunamen le hathier

XXIII, 20; le paiitre XXII, 71 (Hndet sich nicht im

Glossar, wohl = peaittre'' God.). Der entgegengesetzte

Fall erscheint bei Bermirt XIX, 71 (entschieden Appel-

lativum, '^ Dummkopf) und Deleoigne XXII, <i8. Vgl.

ferner Efcoii/ni ((tuv) und Esraiiarf i.Ieanroy) XXIII, 21

und den Veis XVI II, \4'^ (bei Guy s. v. Notorne).

Wie schon angedeutet wurde, bietet die Interpretation

des Textes besondere Schwierigkeiten dar. Es ist also

leicht zu begreifen, wenn manches unverständlich ge-

blieben ist und wenn ein Rezensent sich geneigt fühlt

hie und da etwas z.u ändern. So will icli denn auch

einige Bemerkungen und Besserungsvorschläge folgen

lassen '.

'Note additionnelle', 8. 31. Zu -eeur: Das Hia-

tus-^ ist bewahrt in menlfeitr XXII, .5 und 6 (in dem
einen Falle ist vermutlich venteeur zu lesen ; s. Scheler,

Trouv. beiges 11,346 und Rom. XXVII, 501); vcL
aber nienfeur XXII, 74 und (als Konjektur) D'i2. —
Zu den Reimen : Wenn man von den später htiizugefügten

Strophen in IV absieht, gibt es nach .leanroy's Ver-

zeichnis in unseren (iedicliten nur wirkliche, für das
Ohr genügende Reime: .< in acesme. blm^Dies war sicher

stumm, und das r in tors, estre etc. wurde wohl so

schwach ausgesprochen, dass sein Vorhaiidensein den

Reim nicht beeinträchtigte. Ein solches Ueberschuss-r

ist ja in rein gereimten Texten gar nicht selten, sieh

z. B. Eheas (hrsg. von Salverda de Grave) 83 - 4

:

riiHic/i's : barr/es, 4511— 2: diatipre : jospe. Die ein-

zige Ausnahme wäre henf/le (: BAeuglie) XIV, HO, aber

anstatt dessen ist wohl henghe (von henghier. vgl. V, 24)

' Als ich ursprünglich diese Rezension niederschrieb,

folgten unten noch eine .Anzahl Korrekturen und Bemorkuugiu.
welche jetzt weggelassen wor.len sind, w'eil ich dieselben in

der inzwischen erschienenen eingehenden Besprechung von
(i. Paris und Mussafia (Rom. XXVII. 490—508) wiedergefunden
habe.
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/.u lesen. Indessen ist rettra : nias, gas III, 33 als

ungenauer Reim hinzuzutug:en, oder sollte eine Korrektur

möglich sein? '.

Zum Texte. III, 61: Das Kolon ist zu streichen

(vgl. Rom. XXVII, 491); wespris ist PrSs. Ind. von

mesimsii r, und nicht Perf. von itie>tpreiidre, wie wahr-

scheinlich Herr .Teanroy (vgl. auch P. Meyer, Rec. d'aiic.

Textes, S. 373) angenommen hat. Dann ist wohl aueli

nach V. 06 Semikolon zu setzen. — IX, 25—6: Komma
nach V. 25, streiche das Komma nach V. 26. — XIV, 60:

heiighe (s. oben). — XVI, 42 : tempes ; 178: Lieber

crues (vgl. niies XXIV, 45). — XVIII, 44: Sawales
Doiires; 67: Snwale-'f (vgl. XIX, 62: Wales: Sawales

und Suwalon s. v. Doiicet 3
' im Namenregister) : 95

:

demoiireronf; 126: Hellins (vgl. XIX, 22 und das

Namenregister); 147: Komma a.n Ende. — XIX, 22:

Aii(/efrois; 71: heniart (s. oben). — XXI, 22 : por-

tetit: 33: Punkt am Ende. — XXII, 18: Eine Silbe zu

viel; vielleicht ist Ke zu streichen. — XXIII, 150: tm
statt i? — XXIV. 51 : Punkt oder Semikolon am Ende;

90: Punkt am Ende; 121 : o», nicht oii.

Zum Namenregister. Beiiyin I, 2i^. Muss wohl

eine Ortschaft sein; darnach ist auch die Beschreibung

s. V. Berons 1" unrichtig; vgl. ril d" Gicenri III, 109 -.

— Harares III, 81. Ist natürlich die Pluralfürm von
Hardre. — Nuimeri XIX, 27. Dieselbe Person kommt
auch XXIII, 168 vor, was zu der Vermutung Anlass

geben kann, dass die Namen der tapferen Flaniänder in

der burscliikosen 'Prise de Nuevile' doch nicht ganz und

gar Phantasienaraen sind. — Roeliii XXIII. 20. Sollte

es nicht eine Verzerrung von Bolatit sein können V

Der Barbier Vincent ist ein zweiter Roland ! Dann
würden anch Sparoare (V. 22) und Claieqniii (V. 25)

in ähnlicher Weise zu deuten sein. — Von dem uatel le

Prince (1. 9) wird nichts gesagt, und die nie dame
Siirain (XXII, 3) .kommt nur unter Anstier 2^ zur

Sprache.

Zum Glossar. Anite X, 10 etc. Bedeutet wohl

doch, wie Godefroy angenommen hat, eine 'epidemische

Krankheit'. — Clapoire X, 15. 18. Hier passt ja vor-

trefflich die zweite (nicht die erste) Bedeutung bei Gode-

froy. XXII, 56 kann es vielleiciit 'schmutziges Kaninchen-

gehege' bedeuten. — Deporter XIX, 27 = 'fröhlich

sein'. — Engres XIV, 18. Muss etigres geschrieben

werden (vgl. den Text). — Herigler XIV, 60 (s. oben).

— Muel XVII, 62. Ist das Adj. 'stumm': 'die Trunken-

heit macht manchen Biedermann stumm'. — Refus'S.X, 18.

Im Texte steht refiist {:fust). — Da das Glossar nicht

Vollständigkeit anstrebt, ist es eigentlich überflüssig von

fehlenden Wörtern zu reden. Ich vermisse indessen

arenlir XVI. 145 ('verpachten'), blanglr XXII, 206
('schmeicheln'? Wortspiel mit hlunvhir'^). baiiduut XXII,
162 (Esel'; vgl. das Namenregister) und iiiairier X\'U[,
184 ('drücken, plagen').

Helsingfors. A. Wallensköld.

' Beiläufig sei hier gesagt, dass die kleine Bemerkung
Mussafias zu dem Reimban eben dieses Liedes (Rom. XXVII. 491

)

sonderbarer Weise ganz verworren ausgefallen ist,: 1". Der
regelmSssitre Keimban ist aah I wjh i| cch : ihlh. nicht auh

! aah
|

ccb
1
cch: 2". Zwei .Strophen sind nicht nach dem .Schema uub

aah
II cca\ cca . sondern nach dem .Schema ««6; cinb " cca

(Ma gebaut: 3". Die eine dieser zwei Strophen ist nicht die

dritte, sondern die sechste ; 4°. Die .-iendcrung Miaus in Mies
und ijnnuf in (jnief 'Str. 11

1 würde nichts bessern, denn der
Reim 6 geht auf -is. nicht auf -««. aus.

' Die Vermutung G. Pari.s' iKom. XXVU. 491 1. lleii tiuy

P. Meyer, Jiisrenderziehnn/s: im Mittelalter, dargestellt

mich den alrfraiizü-iicheii Artus- und Abenteueridmanen.
Wi-i-ieMsplmt'tliche Beilage ziiiu 31. Jubrosbericbte der stä It.

llealscbiile und des P.ogymnasiums zu Solingen. Solingen
1896. 28 S. kl. 8».

üeber die alltäglichen Vorgänge des privaten Lebens
ihrer Zeit geben uns die historischen mittelalterlichen

Berichte, namentlich der iilteren Periode, oft nicht den

wünschenswerten Aufsehluss. Sie halten eine Darstellung

der Lebensgewohuhelten ihres Zeitalters im allgemeinen

für überflüssig, da es doch Vorgänge waren, die sich

Tag für Tag vor aller Augen abspielten. Die fran-

zösischen Artus- und Abenteuerromane sind in erster

Linie für die höfischen Kreise bestimmt. Alles, was
nicht höfisch ist, wird mit Geringschätzung angesehen,

so dass wir von dem Leben der Bürger und Bauern
nur wenig erfahren. Viel mehr tritt dagegen der geist-

liche Stand hervor. Der Verfasser will nun in seiner

Studie versuchen, alle Angaben, die uns die höfische

Kunstepik über .Jugenderziehung und Schulunterricht

macht, zu einer einheitlichen Darstellung zusammenzu-

fassen. Von vornherein betont Meyer, dass das Ritter-

tum wenig Verständnis für Gelehrsamkeit und wissen-

schaftliche Studien zeigt. An der Hand eines überaus

reichen Materials — die litterarischen Nachweise aus

den Epen in den Noten füllen oft über die Hälfte der

Seite — versucht der Verfasser die mittelalterliche

Jugenderziehung in den vornehmen Kreisen zu schildern.

Was hier aus den französischen Epen abgeleitet wird,

gilt natürlich auch meistens für deutsche Verhältnisse,

da das Rittertum und seine Einrichtungen International

waren. Der Gegenstand ist auf verhältnismässig wenig
Druckseiten erschöpfend behandelt und fast jede That-

saclie durch mehr als ein gut gewähltes Beispiel belegt.

Die benutzten Texte sind auf den beiden ersten Seiten

angeführt. Wir erhalten ein anschauliches Bild von der

Erziehung der Kinder in höfischen Kreisen vom ersten

Lebensjahre an bis zu dem Augenblick, wo der Jüngling

den langersehnten Ritterschlag empfängt, der den jungen

Mann zum vollberechtigten Mitglied des vornehmsten

Standes, der „chevalerie" macht. Ungefähr bis zum
siebenten Jahre verbleibt der Knabe unter weiblicher

Obhut. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist

sehr innig. Die Zucht wird im elterlichen Hause strenge

geübt, Ehrerbietung und Gehorsam schuldet das Kind
den Eltern. Für den zukünftigen Ritter ist es natürlich

Hauptsache, dass er in alle'n ritterlichen und höfischen

Künsten und Fertigkelten tüchtig ist. Es wird aller-

dings nicht eittseitig auf die körperliche Gewandtheit

und die Entwicklung äusserer Fertigkeiten gegeben,

sondern anch Ehrenhaftigkeit, gesunder Menschenverstand

und die Fähigkeit, sicil in der Rede schön und treftend

auszudrücken, werden häutig als erstrebenswerte Tugenden
hingestellt. Mit „Maistre" werden die Erzieher dei-

Kinder bezeichnet, viele Adlige vertrauten ihre Kinder

den Klöstern an oder schickten sie in die ..schola ex-

terior". Lesen wird an lateinischen Schriften erlernt.

Schreiben zuerst mit Metallgrift'eln auf Wachstäfelchen.

Zur Erziehung geliören auch Gesang, Saitenspiel und

die Kunst der dichterichen Hede. Unterwiesen wurde
aivch ih der Muttersprache, daneben Im Lateinischen uml

Provenzalischen. Die Frauen sind in Handarbeiten und

in medizinischen Dingen meist sehr bewandert. An den

habe Recht, dass aber, statt ceiai, cell (auf hraie bezüglich)
zu lesen sei. seheint mir nicht, zutreffend, denn man hätte
dann appositionelles tnstofite (statt Irestout) erwartet.

6
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dem Abdrucke der neben einander gestellten beiden

Texte eine Einleitung' vorausgeschickt, die die mannig-

fachen Bestimmungen der 52 Paragraphen übersichtlich

ordnet und ein klares Bild der durch sie geschaffenen

Zustünde gewahrt.

p]ine \ergleichung des Facsimile mit dem Druck

(§ 44 51) ergibt, dass an folgenden Stellen die Hs.

nicht genau wiedergegeben ist. Der Druck hat § 45
lers statt terrs, § 46 justilia stuUjxsticui, S. .318 1. Z.

soh statt SOS, S. 319h z. 3 ei statt e, Z. 5 cunt ha
statt tant ha aquel. Z. 6 q>ie statt e qne, Z. 9 arous-

ttima statt iicostnmat ; S. 230'' Z. 4 scheint mir die Hs.

kein o vor am zu liaben, das auch gar nicht passt und

zu streichen ist, sondern der nicht deutliche Buchstabe

scheint mir ein misgliicktes a zu sein ; der Schreiber

wollte wohl schon am beginnen, aber weil das Papier

floss oder aus sonst einem Grunde* gelang das a nicht,

und er begann dann das Wort noch ein mal; S. 320''

Z. 9 und 10 S"ls statt sos, S. 320b z. 4 v. u. treym
statt treyta und in der folgenden Zeile .««.9 statt desns.

An einigen Stellen mag beabsichtigte Aenderung vor-

liegen (was aber hätte hervorgehoben werden müssen),

so vielleicht § 45 ters oder S. 319 b Z. 5 caiit, wie

allerdings für tmit. zu ändern ist, a.i anderen ist das

gewiss nicht der Fall, so bei acoustuina und S. 319 *•

Z. 5, wie die .'\nmerkHng „Ha; ce mot n'a aucun sens

;

il faudrait agntl" beweist. Die Stelle muss richtig

lauten : t((nt or/ii«! que fe lo fürt (e) raiit CHs. tant)

{ha} aquel que y cosseiitiva. Es würde also vielleicht

die eine oder die andere Unebenheit des Textes bei noch-

maliger genauer Vergleicliung mit der Hs. beseitigt

werden.

§ 2 Ueberschrift Kor. entrar statt entran. - § 2,

Z. 6— 7 Cor. mespretz und dels. — § 7. Ich verstehe

den Anfang des Paragraphen nicht. — Ib. Aysi cum
ha per los cossos . . foc demimdat Cor. cuitia statt

cum h(i. Damit wird die Anmerkung hinfällig. — § 15.

Der letzte Satz ist, meine ich, folgendernfassen zu

ändern : E caii la causa dema>idada no sobermontes

la oalor de VI. s. t., ilegun lihel de buylur uo sia

tengut. — § 16. Die erste Anmerkung verstehe ich nicht;

IUI bedeutet niemals ,.g«". Se aquel erim prontno es heisst

..wenn jene Beschuldigung (sc. dass die Frau eine ba-

yassa sei) nicht bewiesen wird". — Ib. Z. 6 Cor. qiii

(= ein) l'eujur.a sera dita. — § 26. Sowohl der

lat. wie der prov. Text sind nicht verständlich und wohl
verderbt. Das lat. neiuo scheint aber doch zu beweisen,

dass das no in der prov. Ueberschrift an/i'latz und im
Paragraphen selbst vor sia zu ergänzen ist. Die Be-

deutung ,.eu", die auch hier wieder in der Anmerkung
für no zugegeben wird, kann no, wie bemerkt, nicht

haben, t- § 30 Z. 8. Cor. malfeytor statt mal feyt.— 32 Z. 9 Cor. liura statt liyra und streiche in der

folgenden Zeile das Komma nach vi. — § 36. Es sind

doch wohl nicht bloss die \Yorte denant presencia nicht

klar. — § 38 Schluss. ' Per totus las voluntatz

fazedoras. Cor. lor statt las? Aber auch dann bleibt

die Wendung als Wiedergabe des lat. pro suo libito (cor.

libero?) voluntatis arbitrio merkwürdig. — § 39 Z. 5.

Cor. casqiie u statt (ausqueu und tilge, das e Z. 6

und das Komma vor aquel Z. 10..— S. 3i4b Z. 9. Cor.

per statt por. — S. 316 Z. 1 Per se o per siu sar-

(jant. Cor. per sou oder per lo sieii sargant. — § 42
Z. 2. Cor. las alienalios de lor fieiis. Ib. Z. 7. Cor.

lor statt los. — § 47. Die Ergänzung von pague Z. 5

scheint mir nicht am Platze, vielmehr wurde ich pague
Z. 4 tilgen und Komma statt Punkt nach tohas setzen.

Z. I ist vielleicht donar nach deben zu ergänzen. —
§ 48 Baralhas im lat. Text ist weder „clöture", wie

hier in der Anni., noch steht es für battiilla, wie § 40
Anm. 1 gesagt wird. Es ist das prov. Wort („Streit")

in dem lat. Text verwendet worden. Im lat. Text ist

vielleicht infra muros in rixa vel in buralha zu

ändern. — § 49. Es ist nicht nur, wie oben bemerkt,

Z. 2 das zu streichen, sondern auch das la vor wo-
Iher estranha. Auch das femna vor mollicr Z. 6 würde
ich tilgen. — § 52. Coer de luorina enforcat. Das
lat. corium de morina sice forcaio macht es wahr-

scheinlich, dass ni forcat zu bessern ist. Aber wie ist

zu deuten ?

Freiburg i. B. Emil Levy.

Thomas, Antiiine, Homeiies proven^ale» tirees d'un
nianuscrit de Tortosa In .\nnalcs dn Midi IX. 369

—

-ilH.

Die hier mitgeteilten Predigten sind überliefert in

der Hs. 106 der Kathedrale zu Tortosa. die ausserdem

noch' den lat. Text der Homilien Gregors des Grossen

enthält. Die Schrift gehört dem Anfange des 13. .Tahrh.

an. Bemerkenswert ist die Verwendung von Aocenten;

accentuiert sind stets Doppelvokale, Abnidm, Betleem,

gewöhnlich die aus einem Vokal bestehenden Wörter a

(von arer), i, o (Pron. und Konj.),' u (ein), selten die

Präpos. a, niemals die Konj. v. üi (heute) findet sich

bald ohne Accent, bald mit Accent auf dem o, bald auf

dem i. Nur sehr selten hat der Accent den Zweck die

Tonsilbe zu bezeichnen, retrd, ermitd. Nach Thomas'
Untersuchung stammt die Hs. von der Hand eines catal.

Kopisten, ' das Original gehörte Südfrankreich, wahr-

scheinlich der Provence an. Eine Untersuchung der

Quellen der Sammlung im Ganzen und jeder Homilie im

Einzelnen hat Thomas nicht angestellt, doch hat er den

Eindruck gewonnen, dass der prov. Verf. nicht einfach

eine lat. Vorlage übersetzt habe, sondern dass er dieselbe

relative Originalität zeige, wie sie in den von Chabaneau

und von Armitage herausgegebenen Predigten festgestellt

worden sei.

S. 373, Z. 5 V. u. Kor. oi statt or. — Ib. Z. 4 v. u.

Setze Komma vor que (denn) und kor. podiam, wie auch

in der vorletzten Zeile steht. — S. 376, Z. 15. Kor.

defendre (so S. 380, 11) stutt derendre'^ llan beachte

aber das Vorkommen von deoes neben defes. — Ib.

Z. 29— 30. E caut ag la poma parada feri se ab

lo coufel per lo cars. Ich verstehe parada mc\\V, vor

feri ist ein Komma zu setzen. Kor. cor statt cors?

Ib. Z. 31. Largas obras tivia faitas e lurgament

mori. Kor. luigas und laigament-, vgl. S. 392, Z. 2

und 5 laig und laga. — Ib. 1. Z. Kor. el statt eis.

— S. 377, Z. 4 V. u. Setze Komma vor 'que. — Ib.

vi. Z. Kor. offri. — S. 379, Z. 12. Ergänze ;ios vor

nosfres: — Ib. 1. Z. ist lo zu tilgen. — S. 380, Z. 9.

Kor. preyein statt pregems. — S. 381, Z. 1. Ergänze

es vor cengm. — Ib. Z. lü. Hat die Hs. wirklich

Jejunis? Z. 12 und 13 steht de-. - Ib. 20 ff. Ist

nicht Z. 22 car colquv tems « lui nach oc-

caison Z. 20 zu setzen'? Damit würde Anmerkung 3

ihre Erledigung finden. — Ib. Z. 26. Es ist, meine

ich, Komma nach conrezar zu setzen, das folgende e

zu el zu bessern und doch wohl Z. 27 e vor sals zu er-

gänzen. — Ib. Z. 31. Ist nicht pus vor paubre zu

tilgen? — S. 383. Z. 8 v. u. Kor. per statt por. —
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Ib. Z. 5 V. u. Kor. pren statt pran. — S. 384, Z. 6.

Kor. si iiol statt sil. — Ib. Z. 6-7. Sennor, hon es

altnii iirers a peHfe, iiiais mals es a rendre. Man
erwartet di>i'h »las Uiiiüokelirtc - S. 389. Z. 4 v. u.

Auch hier ist doch wohl, wie sonst mehrfach geschehen

ist, tan in can zu ändern, und ebenso S. 391, Z. 20.

— S. 393, Z. 10. Si (IC paar e tetn se e penset.

Kor. e fetiis c p. ; vgl. temscron S. ."598, Z. 25. —
S. 394, Z. 15. Fez saue per confiisio. Sinn? — Ib.

Z. 17. Es niuss ein Satz ausgefallen sein, der von Moses

handelte, vgl. Z. 20. Ibid. Z. 19. Ergänze ni vor

per. — S. 395, Z. 26. Ergänze a nach ?os. — S. 397,

Z. 26. Kor. denant. S. 398, Z. 31—33 verstehe

ioli nicht. — S. 400, Z. 25. Setze Komma vor et. —

S. 402, Z. 8. Qiie tunt pecchet que VII. diahols ag
denant; si e d'tKjuels desliuret hi'n Nostre S. Kor.

ag dedins si; e . . . Vgl. S. Marie Mad. 54 (Revue

25, 158): Que VII. demonis foroii en soii cor alher-

</ats. — S. 404, Z. 1. Schreibe la senestra part. —
Ib. Z. 3. Et el ineteix sunt Johan fez sa sohoüura

verstehe ich nicht. — S. 409, Z. 20. Kor. tots statt

tost; vgl. Z. 25. — S.415. Z. 29. AfeuderoH deman. fiinn?

Dem Text folgt ein kleines Glossar, das die be-

achtenswerten Wörter verzeichnet. Clmificar ist nicht

„crucitief", sondern „annageln". Segle „monde (au

sens geographique)" steht nicht S. 22, sondern S. 39
der Hs., S. 404, Z. 1 des Textes. AnzumerÜen war
wohl noch retra „es wird berichtet" (vgl. ditz „es steht

geschrieben, es heisst'') : No tt obnin que neguns sains

traxes plus grau mnrtiri de nostre s. saint Lniirens.

Zo retra en la sua passio <pte el fo diaquts de saint

Sist S. 406, Z. 7 ; zo retra in lihro Jitdicum que el

pres lo leo a la gola S. 410, Z. 26.

Freiburg i. B. Emil Levy.

Vittorio Cian, "Snlle orme del veltro. Studio dantesco
:Mpssi7ia. Principatii IS'JT. im S. Kl. S". Lire 2.

Die vielumstrittene Frage des Veltro wird hier in

eingehender Weise erörtert. Nachdem festgestellt ist,

dass nur zwei Deutungen überhaupt Anspruch auf Be-
rücksichtigung haben, die sogenannte gueltische, die in

dem Windhunde einen unbestimmten geistlichen Macht-
haber sieht, und die glibellinische, die einen unbestimmten
weltlichen Herrn, wahrscheinlich einen Kaiser, darin er-

kennt, werden die Beweisstücke für und wider abgewogen.
Die im Volke umgehenden Prophezeiungen des 13. und
14. .Jahrh., die eingehend geprüft werden, sprechen ent-

schieden zu gunsten der letzteren Auffassung, und ebenso

die Angaben der ältesten Kommentatoren. Durch ge-

schickte Verknüpfung der Voraussage des Veltro, der

für C'ian mit dem Dux eine Person ist, mit den übrigen

Prophezeiuntren der Komödie und durch eine Reihe

anderer Beweise wird diese Erklärung dann weiter ge-

stützt. Besonders eingeiiend werden die Aiisichten Del
liUngos, D'Anconas und Fenarolis widerlegt. Dies führt

Verf. mehi'fach zu lästigen Wiederholungen, die sich durch

Zusammenarbeiten des Stoffes wohl hätten veimeiden
lassen. Im Einzelnen hätte ich wohl manche kleine

Bemerkung zu machen, z. B. über <lie .Auffassung der

Scene mit Farinata, die mir ganz unzutreffend scheint

(S. 47 ff.). Die Bemerkung S. 77 oben u. s. w., von
denen hier aber in Hinblick auf die bereits erschienenen

Anzeigen von D'Ancona ', Zingarelli- und Renda^ ab-

' Kassegna bibliografica della letteratura italiana VI.
8. 55—57.

gesehen werden mag, zumal da sie an dem Endergebnis

der Untersuchung nicht rütteln. Sollte wirklich die

Monarchia um 1308 enstanden sein? Ich stehe nach
wie vor entschieden auf dem Standpunkte, dass sie ein

Werk der letzten Lebensjahre Dantes ist. Das ver-

teidigt Jetzt auch Kraus nachdrücklich. Auf die Ein-

würfe D'Anconas hat Cian seither in einer Lettera
dantesca al prof. D'Ancona im Giornale di Let-

teratura, Storia ed Arte geantwortet. Das besprochene

Büchlein ist jedenfalls das Beste, was in der letzten

Zeit über die Veltrofrage erschienen ist.

Halle a. S. Berthold Wiese.

A. Lindner, Plainte de la Vierge en vienx vönitien.
Texte critique prec6d6 d'une introduction linguistlquc et

littßraire. Upsala, Akademiska Boldiandeln I89H. CCXMII.
98 S. 8».

Zu den beliebtesten und am weitesten verbreiteten,

in zahlreichen Handschriften und einigen alten Drucken
überlieferten geistlichen Gedichten gehört in Italien eine

in der terzarima der Divina Oommedia verfasste Ma-
rienklage, die in neuerer Zeit zuletzt 1852 nach fünf

jüngeren Manuskripten von Bin! herausgegeben wurde,

deren ursprünglicher Text aber bisher nicht gedruckt war.

A. Lindner hat nun den Versuch einer kritischen, den

heutigen Anforderungen entsprechenden Ausgabe ge-

macht. Von 26 Handschriften und vier Inkunabeln, die

er, ohne auf Vollständigkeit Anspruch machen zu wollen,

aufzählt, hat er 17 benutzt, deren gegenseitiges Ver-

hältnis in sehr eingehender Untersuchung mit soviel

Sicherheit festgestellt wird, als in solchen Fällen über-

haupt erreichbar ist. Ist trotz grosser Verschiedenheiten

im einzelnen die Verbalkritik im ganzen einfach, nament-

lich weil schwerverständliche oder gar unverständliche

Stellen nicht vorkommen, so bietet dagegen die Laut-

kritik um so mehr Schwierigkeiten. Das Original scheint

venezianisch aber schon mit toskanisierenden Neigungen
gewesen zu sein, mancherlei Anklänge an Dante be-

weisen des Verfassers Vertrautheit mit der Schriftsprache;

die Reime zeigen deutlich, dass der Dialekt kein ein-

heitlichej- ist — was Wunder, wenn einem derartigen

Original gegenüber die einzelnen Abschreiber recht frei

verfahren und bald stärker toskanisieren, bald Eigen-

tümlichkeiten ihrer Mundart hineintragen? Ob es unter

solchen Umständen möglich ist, das Original annähernd
herzustellen? Ob man z.B. wagen darf, weil wäre
aus iiiatre durch die Reime gesichert ist, gegen die Hs.

auch im Versinaern mare statt inadre (3, 43 u. s. w.) ein-

zusetzen? Steht doch im Reime nur -meide, im Vers-

innern aber gelegentlich -mentre. Im Ganzen hat der

Verfasser -das Prinzip, für den Text T, für die Sprache
D, Q, B, T zu Grunde zu legen. Nun steht Vers 268
als 1. Plur. Itnperf. Konj. im Texte avesamo, in D und

P aber avesemo, in Q averßssemo, also nur in 1! die

aufgenommene Form. Wenn nun zweifellos eine Aenderung
von aoenamo zu dem verbi'eiteteren -emo wahrschein-

licher ist als das umgekehrte, so ist doch bei einem von
vornherein nicht seinen Dialekt schreibenden Dichter

-emo ebenso gut möglich und. -«mo kann die Aenderung
ejnes .weniger toskanisierenden Schreibers sein. So wüi-de

bei sorgfältiger Nachprüfung noch das eine und andere

zu beanstanden sein — ohne wesentlichen Gewinn. Die

'' Kassegna critica della letteratura italiana III. S. '''^ 28.

^ Giornale storlco della letteratui'a italiana XX.XIl.
«. 190-196.
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Interpunktion ist fast durchweg richtig, nur 453 würde
\c\\oimedoh")ift',pi'rchi' oniai uo muoro als Frage fassen.

Die Stellung des (iediclites in der (ieschichte der

i'eligiüben Diciitung Italiens richtig zu würdigen, liat

sich der Herausgeber sehr angelegen sein lassen. Einer

eingehenden Darstellung der Sprache, in die auch mit

Recht Formen aufgenommen sind, die der kritische Text
nicht enthält, folgt eine ebenso gründliche Untersuchung
über die Quellen, die beschichte der Jlarienkhigen,

z. T. die Arbeit Weclisslers über den Gegenstand er-

gänzend, über den Verfasser, über Stil und Komposition.

Das Eesultat ist, dass von den verschiedenen Autoren,

denen das Gedicht zugeschrieben worden ist. allein ein

Pater Enselmino aus Trevlso oder Montebelluno Anredit
hat auf die Verfasserschaft, dass er um 1325 geschrieben

hat und dass seine Schöpfung, trotz sajir vieler stilistischer

Mängel, doch den ersten Platz unter den halb epischen,

halb l3'rischen Jlarienklagen einnehmen darf, daher sie

sich denn auch einer so grossen Beliebtheit und Ver-
breitung erfreute. Und damit ist es denn auch gerecht-

fertigt, wenn ihr heute eine Arbeit von einem Umfange
gewidmet wird, wie sie es weder nach ihrem literarisch-

ästhetischen, noch nach ihrem sprachlichen Wert ver-

dienen würde.

Baunia (Schweiz). W. Meyer-Lübke.

Michele de Note. Appunti di fonetica sul dialetto di
Taranto iVooalisnio eConsonantismo). Trani 1897. 89 8.8".

Die Arbeit, ganz nach der im Archivio glottologico

geübten Methode angelegt, reiht sich ein in die Zahl der

von D'Ovidio, Morosi, Abbatescianni u. a. verfassten Mono-
graphieen süditalienischer Dialekte, und liefert einen

dankenswerten Beitrag für eine Gesamtdarstellung der
südlichen Mundarten, die noch zu schreiben wäre. Der
Verfasser verzichtet darauf sein Material kritisch zu ver-

arbeiten und etwa den Zusamnienliang des Tarentinischen

mit den Nachbarmundarten darzuthun. Dafür hat er sich

angelegen sein lassen, auf Lauterscheinungen, welche der

Sprache des niederen Volkes eignen, besonders aufmerk-,

sam zu machen. Hervorzuheben ist die Neignng das
betonte freie a in ä übergehen zu lassen {pchif, criije,

crä-sere. (cras)), ferner der Wandel von intervocalischem

d zu r ' (§ 190), sowie das Vorkonnnen njonophthongirter

Nebenformen wie tu prtdeche, tu nndevhe, pittr, firrc.

cuiddf- {avicellus) (§§ 8 u. 19) neben priideche, niie-

dpche, piette, u. s. w. Ob nun auch surse, rurte (sor-

siis, rortus) statt snerse, ciierte, fuechc u. s. w. eben-
falls nur dem niederen Volk geläutig sind, <ÄVfahren wir
leider nicht (§§ 37—39). Diese facultative Monophthon-
girung hat vielleicht ein Analogen in dei' faoultativen

Diphthongirung des sicilianischen r und q zu w und no,

welche von H. Schneegans- psychologisch erklärt wird
aus dem gesteigerten Affekt und der infolge dessen stär-

keren Expiration im Jlunde des Ungebildeten. Die weitere
Stufe affektischer Diphthongierung wäre dann ir und wj,

welche schliesslich zu / und 1< führt.

Die Anordnung des Materials, so klar und übersicht-

lich sie im ganzen ist, bleibt doch nicht frei von Störungen.
Z. B. dürfte bei Behandlung des betonten a die Ver-
dumpfung des a vor l -\- Dental zu o (afd > aud >

' Der Wandel des anlautenden I zu ;•. der ebenfalls
spezitisch vulgär sein soll (S 111) ist wohl nichts anderes als
ein dissimilatorischer Vorgang, veranlasst durch den voraus-
gehenden Artikel: /" tapUlo > (l\ii rajiidile.

' Laute und Lautentwickehing des sicilianisclien Dialekts.
Strassb.. Diss. 1888, p. 18 ff. u. 5Ie,ver-Lübkc, ital. Gram. § ;-}.'i.

aod > od) nicht unerwähnt bleiben, um so weniger als sie

spezitisch tarentinisch ist f Arch. glott. IV, 144j. Uebrigens

scheint diese Verdampfung — wenn man so sagen darf —
den Beispielen nach zu schliessen, die uns im Consonan-

tisinus ftj 113) mitgeteilt werden, nicht ganz so un-

bedingt zu herrschen als Morosi (Arcli. gl. a. a. 0.)

annahm. Ferner hätte der Verfasser die assimilatorischen

und dissimilatorischen Wandlungen unbetonter Vokale,

wenn er sie schon einmal gesondert behandeln wollte,

konsequenter ausscheiden müssen. Die meisten Beispiele

der j5§ 60, 70, 78, 84 und besonders 74 hätten dem-
gemäss ihren Platz in den §g 90—93 finden sollen. Auch
hätte es sich vielleicht empfohlen, den für die Charakte-

ristik der südlichen Dialekte so hochwichtigen Einfluss

von auslautend i und n bei den einzelnen Vokalen immer
im Zusannnenliang darzustellen, woran sich die analogischen

.Abweichungen hätten übersichtlich anschliessen können,

während sie nun verstreut, teils erklärt, teils unerklärt

stehen geblieben sind. — Es sei mir erlaubt, einiges

wenige zu ergänzen: § 15. jetfeclie (ly.rr/.nc) steht am
falschen Ort, da die Hochton-Silbe geschlossen ist.

§ 49. In raminare und trdpetif liegt lautgeschicht-

lich kein // zu Grunde. (Grobers Grdrss. I, 524).

§ 55. Dass vortoniges a ausnahmsweise zu e ge-

worden ist, erklärt sich in scentiare ans dem vulgär-

lateini>schen Et.j'mon Jenuarius, und. in smerulde [tiuü-

oif/ihc) haben wir ein sehr junges italienisches Lehnwort.

Dialektisch-erbwortlich hiesse es *smaraddfi, oder als

älteres italienisches Fremdwort lautete es *smarode.

§ 88. In aürje {au(/i(rium) und aüste (aiiffKstus)

handelt es sich selbstverständÜch nicht um Erhaltung des

lateinischen- Diphthongen au. § 91. ve.)inene {<veiidetuia)

braucht nicht erst durch .E-.Assimilation erklärt zu werden,

so wenig als Doiiipne.ddije. {Doinnteddje ist wohl ein

Druckfehler). Auch in Luigge (Aloysiiis) liegt meines

Erachtens keine «-Assimilation vor (§ 92). Zu § 1 22 ist

beizufügen, dass die 7?-Metatliese nur in vortoniger Silbe

Regel ist.

In iriiaifi (guasto) irerre (giierra) f§ 135) hat man
es schwerlich mit einer Erhaltung des alten germanischen

w zn tliun. Der Verfasser giebt uns allerdings keine

Auskunft über die Artikulation dieses w. aber nachdem
D'Ovidio im Arch. gl. IV, 166 überzeugend nachgewiesen

hat, dass im Dialekt von Campobasso das germanische w
über gw erst wieder zu iv geworden ist, liegt sehr nahe,

dasselbe für die Mundart von Tarent vorauszusetzen, um
so mehr als beide Dialekte in der Behandlung dt^s // über-

einstimmen. Allerdings weiss ich nicht, ob auch die Ta-

rentiner in der Gemination das '/ wieder zum Vorschein

kommen lassen, wie die von Campobasso thun (rhe ggu-

erra f) — § 144. posze {io posso) hat nicht possum,
sondern poteo zu Grunde liegen.

§ 193. In i'arariso und biare (paradiso, hiad<() er-

klärt der Verfasser mit Abbatescianni, (fonetica del dia-

letto baresc p. 46) das v fälschlicherweise als „liiatus-

tilgend" nachdem das d ausgefallen sei. Da aber inter-

vokalisches d im Tarentinischen nie schwindet, so kann

es sich nnr um eine Assimilation des Dentals an den

anlautenden Labial der ersten Silbe handeln.

Slanches was in einer so knappen Skizze der Laut-

lehre unberücksichtigt bleiben musste , dürfte seine Er-

klärung finden in einer Flexionslehre ,~ die uns der

Verfasser, wie wir hoä'en, nicht schuldig bleiben wird,

zumal er das (jlück hat an der Quelle zu sitzen.

Heidelberg. K. Vossler.
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Don Baltasar de Carrajal. La Bnndolera de Flandes
(El Hijo di> la Tiorrai. Cummodii' spasmu'li' del sirolo

XVII sconosciute. iiudite o rare puWioate dal Pr. Antonio
Restori. Hallo a. S.. M. Nieiiioyor lSil8 il^omanisilif lUlil.

horausireiri'lHii von \V. Küistt-r l'Xi. X nnd 112 S. kl. S".

liOpe de Ve<;a's Couiedia Sin Secreto no ay Amor.
edited. froiii tliv aiUnjrrapli uianuscript by Hilir" A. Uennert
l'h. !>.. Professor of the Komanic lani,'iiai,'es aiul Litcratnrcs

in the Tnivorsity of Pennsylvania. Maltimore 18i)4. (Ke-

printed froni the l'iiblications of the Modern Language
.\ssociation of America Vol. IX, Xo. 2). 182 8. 8".

La Isla Barbara and La Goarda Cnidadosa. two romcdias
by Miguel Sauchez Kl Pivino'i. Kdited liy lluifo A
Rennert etc. ISltti. (iinn iV; roni|iany. Hoston; JI. Xiemeyer.
Halle. iPublieatioiis of the l'niversitv of Pensvlvania. .Series

in Philolo^ry l.it. and Arehaeolosry. Vol. V). XX u. 2i)7 S. 8".

In seiner interessauteii Beschreibung' der reichen

Schätze der Palatina zn Parma auf dem Gebiete des

spanischen l'ramas gibt A. Restori u. a. Naciiricht von

einer Vatidoleni de Flamle." , einer handschriftlichen

Comedia a,us dem Jahre 1604, die einen Baltasar de

Caravajal zum Verfasser hat. Die Handschrift, die

einst im Besitze eines Zeit- und Kuustgenossen Calderons,

Francisco de Rojas' — nicht zu verwechseln mit Fran-

cisco de Rojas Zorilla — gewesen , und seine hand-

schriftlichen Korrekturen enthält, ist ein Autograph.

Restori erfreut uns nun durch einen Neudruck. Mit vollem

Rechte indentifiziert er in seiner Einleitung diesen Bal-

tasar de Caravajal mit dem von Rojas Villandrundo in

der Vin()e enfretenido erwähnten und die Bandolera
de Fluudes mit dem dort Caravajal beigelegten Stücke

El Hiji) de In tienu : denn der letztere Titel passt

vortrefflich auf den Haupthelden unseres Stückes, der

an verschiedenen Stellen des Dramas als Hijo de la

ti'rra bezeichnet wird (vgl. V. 127, 226 und 751 ; Vers

40 heisst es von iiim „que le pario la tierra"). Die

chronologische Schwierigkeit, dass unser Stück erst am
8. November 1604 ^ibgeschlossen worden, während die

Via</e entreteiiido bereits 1603 im Drucke erschien,

lässt sich ungezwungen durch die Annahme beseitigen,

dass Caravajal sein Stück anfangs unter dem Titel El
Hijo de la tierra erscheinen Hess, und dies kann leicht

schon 1600 oder noch früher geschehen sein, denn die

Licencia der Viage entreteiiido ist von 1602 datiert und
die Loa, in der sich die Erwähnung Caravajals findet

ist sicherlich noch viel älter; 1604 entschloss er sich

zur Umarbeitung, wobei er auch den Namen änderte.

Die von La Barrera S. 72 und 7.^ auseinander ge-

haltenen beiden Caravajal — La Barrera schreibt un-

richtig Carvajal — sind also eine Person. Zweifelhaft

bleibt nur, ob das Drama El Hijo lioiirado, das La
Barrera S. 72 unserem Dichter zuschreibt, etwa ein

weiteres Stück oder ein eijtstellter Titel für El Hijo
de la tierra ist.

Restori gibt den Text getreu „con tutti i suoi

Capriati ed errori" wieder; er weicht von der Hs. nur

insofern ab, als er jede Person eine neue Zeile beginnen

lässt, die Eigennamen gross schreibt, die zusammen-
geschriebenen Wörter trennt und die — in der Hand-
schrift überhaupt fehlende Interpunktion setzt. Er
hat ferner die vom Dichter verwendeten Metren ange-

geben, den Text strophisch abgeteilt und die Vers-

zählang eingeführt. Auf den letzten 4 Seiten bringt

R. seine Verbesserungsvorschläge und die Korrekturen
des Dichters Francisco de Rojas. Es bleibt indess, wie

Tobler bereits in seiner Rezension des Büchleins (Archiv

Bd. 93, S. 361 tf.) gezeigt hat, noch viel am Texte zu

bessern übrig und selbst Druckfehler sind niilii ganz
vermieden. Gleichwohl verdient der Neudruck den

Dank aller Freunde des spanischen Dramas, einmal

wegen der Seltenheit des alten Stückes, des einzigen

uns von dem verschollenen Dichter - Schauspieler er-

haltenen, das, wenn es überhaupt einmal gedruckt worden
ist, längst untergegangen zu sein scheint und dann w'egen

des getreuen .Abdrucks der llandschiift, durch welchen

uns vortreftlich alle die Unarten der damaligen Ortho-

graphie veranschaulicht werden. Ob der Neudruck auch

dui'ch den ästhetischen Wert des Stückes gerechtfertigt

erscheint, möchte ich nicht entschieden bejahen. Die
Verse fliessen ja leicht und melodisch dahin, die Diktion
ist schön, oft kräftig und eindrucksvoll, die Handlung
entwickelt sich rasch und bietet Abwechselung genug.

Das ist aber auch alles, was sich (iutes von der Comedia
sagen lässt. Die Fabel, halb Räuber- halb Ritterru-

man, ist so unsinnig abenteuerlich, dass sie den ver-

wegendsten Gebilden der romantischen Dichtung zur

Seite gestellt werden darf. Dabei hat sie nicht einmal

den Reiz der Neuheit. Vielleicht benutzte Caravajal

irgend einen verschollenen phantastischen Roman. .Jeden-

falls verwertete er meist nur vielverbrauchte Motive

der Ritterdichtung. So findet sich z. B. die Idee, dass

ein kleiner Prinz — ausgesetzt oder geraubt — von
einer Löwin gesäugt wird u. a. im Esplandian, im

Octarian und in der Bearbeitung des letzteren, in

L'Histoire de Florente et Lyon. Es ist gewiss kein

Zufall, das P'lorante und Leon die Namen zweier Haupt-

helden unseres Dramas sind und dass ersterer wie Flo-

rent, König von England ist. Das feindliche Verhalten

Cardenios zu Leon und die rührende Anhänglichkeit des

alten Lauso au Leon erinnert an Lodge's RosaU/nd
;

es wird wohl einen verwandten französischen oder

spanischen Roman gegeben haben, da Lope de Vega in

Las flores de Dun Juan und in noch feinem zweiten

Drama einen älmlichen Stoff behandelt hat. Bei der

Figur der amazonenhaften Bandolera (Casandra) denkt

man an Bradamante und Clorinda, besonders in Bezug
auf ihr Verhalten im III. Akte. Dass eine junge Dame
als Führerin einer Räuberbande auftritt, kommt, wenn
ich mich recht erinnere, schon in einem alten conte devot

vor und wurde von den Spaniern viel dramatisiert, so

von Lope de Vega in La Fe ronipida und in Las Her-
manns bandoleras, von Alonso Ramon in El Santo sin

nacer., von Tirso de Molina" in La Condesa bandolera

(später von einem Anonymus unter dem Titel La Ban-
dolera de Itdlin bearbeitet) n. s. w.

Der Aufbau des Dramas ist schlecht. Der Dichter

hat nicht immer darnach getrachtet, die einzelnen Teile

der Handlung mit einander in organische Verbindung

zu setzen, einen aus dem anderen streng logisch zu ent-

wickeln und die Handlungsweise der Personen zu mo-
tivieren. Fäden werden angeknüpft und wieder fallen

gelassen. Und zu einer Charakterzeichnung ist auch

nicht der leiseste Versuch gemacht. Duixh . alle diese

Mängel kennzeichnet sich die Comedia als eine Jugend-

arbeit, die über das Durehschnittsmass derartiger Ver-

suche in der Blütezeit des «panischen Dramas nicht

hinausgeht.

Die Worte Coinmedie spagnuole etc. auf dem Titel

lassen schliessen, dass Restori beabsichtigt, noch weitere

seltene Stücke folgen zu lasseu. Es wäre dies aufs

freudigste zu begrüssen.

Rennert bringt zunächst einen getreuen Abdiuck iler
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vuii Lope de Vega ;im 18. Juli 16:iH vollendeten Comedia

Sin secrelo no ai/ amor, nach der im Britischen Museum
(Egerton 548) befiiidliciien Handschrift des Dicliters. Zum
Textvergleich hat er eine Handschrift aus späterer Zeit,

früiier in Durans Besitz, jetzt der Biblioteca Nacional

zu Madlid gehörig, sowie eine Suelta, die fälschlich auf

Montalvans Namen lautet, herangezogen. Das von

Rennert unter so vielen verschollenen uiirl unedierten

Stücken des Lope ausgewählte Drama würde inhaltlich

die Veröftentlichung kaum besonders lohnen, denn es be-

handelt Motive, die sowohl von Lope als auch von

anderen spanisclien Dichtern zahllose Male behandelt

worden sind. (Ein Fürst, der vor dem Fenster seiner

Angebeteten einen tajiferen Unbekannten trifft, dessen

Persönlichkeit er nicht feststellen kann — der aber in

Wirklichkeit einer anderen Dame,, der Schwester des

Fürsten, den Hof macht — wählt gerade ihn zu seinem

Vertrauten. Der also Ausgezeichnete spielt ein er-

götzliches Doppelspiel, ohne dass es dem Fürsten ge-

lingt, den Unbekannten zu entdecken. Die Hand der

Prinzessin lohnt schliesslich seine Gewandtheit.) Gleich-

wohl ist die Ausgabe von Wert : Einnml weil Rennert

das Stück mit allen Eigentümlichkeiten der Lope'schen

Orthographie wiedergibt und dann weil sie uns durch

den Vergleich zwischen Manuscript und Suelta veran-

schaulicht, wie sich die vgn gewissenlosen Buchhändlern

veranstalteten niclitbereclitigten Drucke spanischer

Dramen zu den C)riginalen der Dichter verhielten.

In der Einleitung seines Neudrucks gibt Rennert

Nachricht über die von ihm benutzten Handschriften,

über das von ihm beobachtete Verfahren beim Neudrucke,

über Lopes Orthographie, über die in der Comedia an-

gewendeten Metren und die darin auftretenden historischen

Persönlichkeiten und endlich über den Inhalt der Co-

media. Dann folgt der Text und 9'/- Seiten erklärender

Noten. Besonders lesenswert ist, was Rennert über

Lope's Handschrift sagt. Seine Bemerkungen darüber

sind so chai'akteristisch für den Dichter und zugleich so

wichtig für die Beurteilung der alten Ausgabe der

Comedias des iDonstrno de naturuleza , dass ich sie

hier anführe : ,, . . in point of style it is at times very

loosely and carelessly written ; sentences are sometimes

put together very negligentlj-, so that an apodosis often

forgets its protasis and other slips occur which occa-

sionally reuder the meaning unintelligible. This, however,

was the natural and necessary result of Lope's manner
of composing. The autograph contains scarcely any
corrections or erasures, a phenomenmi, which is

certainly of unusual occurrence. Lope did not take the

time to re-read what he had once written, and never

hesitated or reflected over what had once left his pen.

Indeed, the fluency of his handwriting and the facility

w'ith which he composed, are clearly apparent in every

autograph 'comedia' of his that I have seen and go far

toward supporting the aluKjst fabulons stories of the

fertility ot his genius. Of Lope's autographs, the ear-

liest that I have copied is El Galan de /a MembriUa
in the British Museum. It is dated April 20, 1615,
and from this date. to that of his last 'comedia' Lau
Birarrias de Belisu, which was finished and signed by
Lope . . May 24, 16.34, one year before his death in

his 7,3. year, there is scarcely any perceptible change in

his handwriting; the latter MS. evinces perhaps a band
that is a little slower, but never hesitating, while the

pages are iemarkal)ly free from corrections, and sliow

that Lope maintained the greatest ease & fluency of

compo.sition to the last".

Was den Text betrifft, so hat Rennert — ab-

weichend von seiner Vorlage - Accentuation, Inter-

punktion und Verszählung eingeführt und jeden Vers

mit Majuskeln anfangen lassen. Letzteres hätte er

besser unterlassen. Ich vermisse dagegen die in der

grossen Lope- Ausgabe, sowie in der Bandolera de

FliDides durchgeführte strophische Abteilung der Verse.

Was das Verhältnis der Handschrift zur Suelta anbe-

langt, so hat Rennert zwar in Fussnoten gewissenhaft

alle Verschiedenheiten zwischen beiden Vers für Vers

verzeichnet, aber er hat die Ergebnisse seiner Ver-

gleichung nicht zusanimengefasst. Ich will das Ver-

säumte hier nachholen. Abgesehen von zahllosen Ab-

weichungen in einzelnen Wörtern oder halben und ganzen

Versen, bietet die Suelta einige meist kleinere Zusätze

so z. B. nach Vers 1905, zu Anfang des III. Aktes,

nach Vers 2128, Vers 2742, Vers 2780 und Vei-s 3001.

Selir beträchtlich ist die Zahl der weggebliebenen Stellen.

Es fehlen nämlich bald kleine Stellen von 3-16 Versen,

bald grössere von 21—32 und einmal ist sogar eine

ganze Scene (zu Anfang des 11. Aktes) von 169 Versen

weggeblieben. Im ganzen fehlen ungefähr 484 Verse,

d. h. beinahe '/' des Stückes.

Was die Anmerkungen betrifft, so sind sie teils

sachlichen teils sprachlichen Inhalts. Sie enthalten einer-

seits, neben viel Dankenswertem, manches Entbehrliche,

anderseits hätten sie hin und wieder etwas ausführlicher

sein können. So sind beispielsweise Erklärungen wie

fliese = se fiiS 3 S. Perfekt irse : cnanto mos =^ so

tinich the more; el vivir = life or liring und dergl.

mehr doch sicherlich überflüssig. Bezüglich des Schau-

spielers Tiipia (S. 123) hätte Rennert auf La Barrera

Niiera Bioijr. de Lope de Vega (Obras 18<^)0 I, 441),

auf Restori Studj. di fHolvgUt romaiiza VI, S. 129 und

auf Cotarelo Tirso de MoUna (Madr. .893) S. 220 ver-

weisen können, bezüglich der Schauspielerin Ana M"

(Maria) auf die Nueva Biogr. S. 442 und Restori (o. c.)

S. 93. — Bei der Notiz über El Reto de Zamora
(S. 128) wäre vielleicht ein kurzer Hinweis auf Guillera

de Castros Lax Mocedades del Cid II und auf die

späteren Bearbeitungen des Stoffes durch Matos und

Dianiante angezeigt gewesen.

Ein paar Stellen des Textes bezeichnet Rennert

als sinnlos, ohne Verbesserungsvorschläge zu machen.

Eine Stelle Vers 1425—27:
Que entre tantos Caballeros

Habra alguno, que se ocupe

En diferente sujeto.

scheint mir vollkommen klar und verständlich. Sollte

Rennert eine andere meinen? Nicht unmöglich, denn

das Buch enthält auch ohnehin noch ein paar Druck-

fehler, besonders in den Ziffern der Anmerkungen. So

sagt z. B. der Herausgeber bei Vers 827 und 1204:

„Tliere its a sijllahle foo many'\ was ich indess nicht

zutreffend tinde. Auf S. 132 verweist er auf Vers 640

statt 670: S. 125, Z. 24 ist sus statt sur zu lesen u.

dergl. mehr.

Grossen Dank verdient Rennert, dass er von den

beiden uns erhaltenen Comedias des Miguel Sanchez,
eines der älteren Zeitgenossen des Lope' de Vega, einen

söhönen Neudruck veranstaltete. Ein Stück, La Guarda
ciiidadosa, hatte allerdings bereits Mcsonero Ro-
manos, im 43, Bande der Biblioteca de Aiitores
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isp'ifioh's voröft'eutliclit, Jas andere aber. La Isla bdr-

hara war wolil seit 16.'!S. wii es in einem ansserordent-

licli seltenen Sammelbande erschien, nicht wieder ge-

druckt Worden. Schaeffei- war der erste der uns mit

seinem Inlialte bekannt maclite. Rennert legte seiner

Ausgabe den Text jenes alten Druckes zu Grunde und

benutzte daneben eine Hs. , früher dem Herzog von

Osnna, jetzt der Biblioteea nacional zu Madrid gehörig, die

je eine Autt'ührungserlaubniss von Itill und 1(314 trägt

und sicher kein Autograpli ist. Schade, dass es ihm

nicht geglückt ist. die im Catälogo der Biblioteea Salvä

1. 418 beschriebene Handschrift, die vom Dichter selbst

herrühren soll, zu erlangen : denn eigentlich konnte der

Druck nur auf Grund ihrer ausgeführt werden. R. be-

richtet noch von einer dritten Hs. (in der Bibl. naz.

zu -Neapel), die aber „very poor" sein soll. La
Guarda ruidudosa ist nach dem Texte des alten Saramel-

bandes Flor de las Comedias (Alcalä 1615) unter Her-

anziehung der alten Hs. in der Bibl. nacional zu Madrid

(früher Osuna) und des modernen Druckes redigiert

worden. R. hat dabei, sich hauptsächlich an den alten

Druck haltend, doch bald einer Leseart der Hs., bald

einer ans den Drucken den Vorzug gegeben, immer

aber, die abweichenden Lesearten in Fussnoten ver-

zeichnet. Einen guten Text liefert weder das Mscr.

noch der alle Druck. Vielleicht hätte aber Rennert

besser gethan, in seiner Ausgabe entweder ganz die

Hs. oder ganz den Druck wiederzugeben und nur offen-

bare Druckfehler oder sinnlose bezw. korrupte Stellen

nach der anderen Vorlage zu verbessern. Sein eklektisches

Verfahren kann nicht recht befriedigen. Ueberhaupt

lassen beide Stücke, am meisten freilich La Guanla
ruidados« — wie Rennert selbst zugesteht — in text-

licher Hinsicht recht viel zu wünschen übrig.

Anmerkungen, sachlichen wie sprachlichen Inhalts,

hat der Herausgeber" hier ganz weggelassen, dagegen

hat er eine 16 Seiten lauge Einleitung vorangestellt,

in der er allerdings nichts Neues bietet , es wäre

denn die Angabe der von Sanchez gebrauchten Metren.

Seine Ausführungen, aus allgemeinen Bemerkungen über

das spanische Drama, Notizen über Miguel Sanchez, über

dessen Handschriften und Drucke u. s. w. bestehend,

hätten in ein paar Fällen etwas eindringender und er-

schöpfender sein dürfen. So bestreitet R., dass Miguel

Sanchez aus Piedrahita war, indem er behauptet, dass

kein Ort dieses Namens am Flusse Pisuerga liege

,

wälirend der Dichter doch nach Versen Lopes im Laurel

dl- Apolo an diesem Flusse beheimatet gewesen sein

müsse. Ich weiss nicht, ob die beiden Spanier La Bar-

rera und Salva, die ausdrücklich von Piedrahita „riberas

del Pisuerga" sprechen, schlecht in der Geographie ihrer

Heimat bewandert waren, abei' konnte M. Sanchez nicht

ganz wolil aus Piedrahita sein, wenn auch kein Ort

dieses Namens am Pisuerga liegt? Im ältesten be-

kannten Drucke der Guarda cuidadosa wird Sanchez

als „rezinö de la ciudad de Valladolid" bezeichnet,

wohlgemerkt nicht als natural. Liegt da nicht die

Vermutung nahe, dass er, in Piedrahita geboren war,

aber später, vielleicht schon sehr früh, dauernden .Auf-

enthalt in Valladolid „riberas dil Pixaerf/a" nahm?
Das scheint auch Lope mit jenen Versen zu sagen: „l'Jl

didce . . . Fisuerr/a que tantos ingeniös Delphicos

alhenja, ä aquel en lo Dramatico tan so/o — Mi-

f/uel Sanchez etc." — Was die Frage nach der Iden-

tität des Licentiaten .Juan Sanchez und Miguel San-

chez aus Piedrahita betrifft, die Rennert gleich Schaeffer

verneint, so scheint sie mir noch nicht endgiltig er-

ledigt zu sein, ebensowenig wie die Frage, ob Sanchez

wirklich ein Vorläufer Lope de Vegas war, wie Rennert

nach Baist annahm. Aus den Worten Lopes im Laurel

de Apolo (16;U)):

Miguel Sanchez, que ha sido

el primero maestro que han teiiiilo

las i\Iiisas de Terencio

lässt sich nicht schliessen, dass Sanchez vor ihm als

Dramatiker auftrat. Der Satz ist eben nur eine lobende

Phrase, die nichts beweist. Wie hätte Lope den Licen-

tiaten wirklich als den primero maestro bezeichnen

können, wo ihm doch — abgesehen von Naharro und

Rueda — die beiden Cueva, Bei'rio, Virues, Cervantes

und verschiedene andere nachweislich vorangingen ! Ich

für meine Person halte Lope für älter als Sanchez.

Den Beweis liefert uns zunächst Lope selber. In der

seiner Jugendzeit angehörenden Doroteu nennt er (IV.

Akt, 2. Scene) als berühmte Dichter u. a. „el Canonigo

Tarraga . . D. Francisco de la Cueva y el Licen-

citido Berrio y esle Lope de Vega que comiima
uora" '. Und M. Sanchez? Wird mit keinem Worte

erwähnt. Ferner hat Cervantes im C((nto de Caliope

[Galatea, 1584) zwar Lope, aber nicht Sanchez er-

wähnt. Rojas de Villandrando in seiner bekannten Loa
nennt nach Berrio, J. de la Cueva, Cervantes u. s. w.

zuerst Lope de Vega und dann erst Sanchez. Cervantes

in der Vorrede zu seinen Comedias (1615) sagt: „dexe

la plunia y las comedias y entro luegoel monstruo

de naturaleza el gran Lope"^. Unseren Sanchez führt

er viel später an. Auch Figueroa in der Placa uni-

versal (1615) nennt unmittelbar nach Rueda und Belarde

den Lope, dann Tarraga. Aguilar, Sanchez u. s. w. Die

Beweise lassen sich vermehren, doch hiervon an anderer

Stelle mehr. Nur so viel hier noch : Wenn Sanchez im

Stile sich von Lope unterscheidet, so beweist das nur,

dass er ein origineller Geist, nicht, dass er älter als

Lope war.

Was die Schauspieler anbelangt, die La Guanla
cuidadosd (der Hs. zufolge) aufführten-, so gehörten sie,

wie es scheint, zum Teil noch gegen 1632 der Truppe

des Cristöbal Avendaüo an: Diego = D. da Mencos,

Ana Maria = seine Frau, Montemayor = .Juan de

M., Isabelica (sonst auch Isabel) =: J. de Gongora

,

Navarrete hat die Vornamen Alonso Diaz, Maria ist

vielleicht M. Condado, eventuell M. de Castro. — Von

den bei Rennert p. XVIII erwähnten Schauspielern ist

vielleicht Antonio = A. de Segura, El Autor -^

Avendano, Catalina = C. de Morcno ; Navarretes

Weib hiess Antonia de Vitoria.

Zum Schluss kann ich nicht umhin, den Wunsch zu

äussern, dass der verdienstvolle Heiausgeber uns noch

mit recht vielen ähnlichen Publikationen erfreuen möge.

München. A. L. Stiefel.

' Zwar i'ülirat Lope speziell als liramatikcr ein paar

Zeilen später nur Cueva und Berrio, ('Francisco de la Cueva

y Berrio . . . escrivieron Cumedias, que so rei)i'escntaron con

general aplauso'i, aber er konnte sich doch nicht wold selbt

preisen. Dass er übrigens zur Zeit der .Niederschrift der Do-
rotca. d. h. um l.')87 schon dramatiscli tliiitig war. wissen wir

auch von anderer Seite.

" Man hat dabei natüilich nicht an die

zn ilciikcn.

iTSIc AiiRiilinnii
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Beftriip:e zur Literatur der Oaiicioneros und Rdiiiaiiueros.
Ans Haiidscliriftiii und seltenen alten liriickiii. Mit iin-

liekanntt'ii StiicUen. \'on Karl Vo llniiiller. I. Uer C'aii-

eioncio von Modena. Erlanfren. Verlag von Fr. .lullte 1K97.

Den auf dem Gebiete der alten Cancioneros und
Komanceros in jüngster Zeit eisdiienenen Publikationen

schliesst sicli eine Arbeit Vollmöllers über den Cancionero

von Modena an. Sie ist die erste einer Reihe aiinliclier

beabsichtigter Studien.

Der Cancionero von Modena, ein in der Biblioteca

Estense befindliches Folio-MS. aus dem XV. Jalirli. ver-

einigt auf 517 Blättern eine Reihe alter spanischer

liieder. Unter den Dichtern begegnen wir den Namen
eines Juan de Mena, eines txomez Mmrique, eines Don
Inigo de Meiidoza zu wiederholten Malen. Vollmöller

zitiert die ersten zwei Verse aller in dem MS. ent-

haltenen Gedichte, und führt bei j^ncn Nummern, wo es

ihm bekannt ist, die anderen Cancioneros an, in welchen
sich dasselbe Lied bereits gedruckt findet. Wünschens-
wert wäre es gewesen, wenn der Herausgeber die seiner

Kenntnis nach noch nirgends publizierten Stücke voll-

ständig reproduziert hätte.

Die Fortsetzung dieser „Studien" soll demnächst
in des Verfassers ..Komanischen Forschungen" erscheinen.

Wien. W. v. Wurzbach.

Alexandra Phili ppide, Gramaticäelementaräalimbii
roiiüne. lasi 1S!)7. Editnra lihrarici I. Kupperniann.
:iS4 S. S». '

Bei der Abfassung seiner Islorieu limhn romine
(Ia§i 1897)' empfand der Verf. das Bedürfnis nach einer

rum. Grammatik, in der die Formen der gewöhnlichen
Sprache und deren Bedeutungen verzeichnet und durch
zahlreiche Beispiele belegt wären. Da keine der vor-

handenen (rvammatiken diesen Anforderungen entspricht,

so will ihnen Ph. selbst in dem vorliegenden Werke
genügen.

Von dem Verfasser der genannten Geschichte der
rum. Sprache hätte man erwarten dürfen, dass er die

Grammatik in historischer Vertiefung darstelle; das vor-

liegende Buch lässt nun zwar in der ganzen Anlage
und in Einzelheiten die Vertrautheit des Verf. mit den
Ergebnissen der modernen Forschung erkennen, stellt

aber im übrigen das heutige Ruin, vom rein empirischen

Standpunkte dar, ohne auf die älteren Stufen oder auf
verwandte Sprachen Rücksicht zu nehmen. Dem Verf.

daraus einen Vorwurf zu machen, verbietet der Titel

'Elementargrammatik'. Indes erhebt sich die Frage, für

wen eigentlich diese 'Elenientargrammatik'/bestimmt sei.

Für Ausländer offenbar nicht, da sie ja in rum. Sprache
geschrieben ist. Also für Rumänen; gerade dann aber
wäre es wünschenswert gewesen hie und da, natürlich

mit weiser Beschränkung, die historischen Verhältnisse

klarzulegen.

Es wäre dann z. B die Darstellung der Aendernngen
der Stammvokals (S. 10) eüiheitlicher und kürzer aus-

gefallen. Besonders störend wirkt die Vernachlässigung
der historischen Betrachtung, wenn es bei der Perfekt-
bildung heisst (S. 104): 'Die Stamme, die auf Dental
enden, verlieren die Dent. z. B. . . arsei' u. s. w. als

ob hier das Roman, jemals eine Dentalis besessen hätte!

(Ganz abgesehen davon . dass unter diesen 'Dental-

stämmen' auch ajHUf/, afinff u. dergl. erscheinen.) Das-
selbe ist von Partizipien wie ars, ciir.i u. dergl. zu

sagen, wo ebenfalls ein Konson. ausgefallen sein soll

(S. 132).

Auf S. 1 04 wer<len bei den tonlosen Suffixen -«/,

-et ganz verschiedene Fälle wie iliirat, Mrigät. cnpät,

foainele zusammengeworfen. — Dass sich die Wendung
tioein ce hioäfci vom historischen Standpunkt anders

erklärt als Ph. (S. 364) thut, hat Me\'er-Lübke in der

bereits erwähnten Rezension gezeigt. Ueberhaupt ist

dieses Kapitel über das Relativpronomen, wo mit ver-

schiedenen .Attraktionen operiert wird, der schwächste

Teil des Buches ; Ph. rechnet es übrigens nicht zum
Pronomen, sondern seltsam genug, zu den Konjunktionen

(S. 15!) nnd S. .563).

Die VoraiistelUing des verbundenen Pron. bei dem
zweiten von zwei kopulierten Imperativen (preguteste-te

si fe du S. 384) ist ein Archaismus, der aus andern

rom. Sprachen bekannt und geläufig ist.

Das Buch ist durch zahlreiche Wortlisten bereichert,

von denen man freilich viele überflüssig finden wird.

Was soll z. B. das Verzeichnis aller Adjektive iS. 45),

oder das der Zeitwörter (S. 75 ff.)? Dagegen verniisst

man eine abgesonderte Aufzählung der Zeitwörter, die

den Präsensstamm durch -ez und -esr erweitern. Eine

Liste der Suffixe wird zwar gegeben (darunter wird

auch ein Suffix u aufgeführt [S. 175], das nur vom
Standpunkte der mod. Rechtsschreibung existiert, nach
.Aussjiradie und Uispiung ist es tif) ; über die Angabe
und Bedeutung der Präfixe und Snffise aber gleitet der

Verf. mit der Bemerkung hinweg, es sei un tucni

comod . . . ,
pe care-l poate face .oricine (S. 373).

Gerade die Bedeutung der Suffixe ist aber ein Kapitel,

das nicht jeder behandeln kann, sondern das ein be-

sonders feines Gefühl für die leichtesten Sciiattierungen

erfordert und nur von einem Eingebornen erledigt

werden kann.

Der wertvollste Teil des Buches ist entschieden

die Lehre von der Bedeutung der Formen ; die zahl-

reichen und sorgfältig gew'ählten Beispiele aus modernen

Schriftstellern sichern ihm einen bleibenden Wert.
Hoffentlich wird Ph. sie in seinem grösseren Werke
— dessen Fortsetzung man mit Spannung entgegensehen

darf, auch zu historischer Betrachtung verwenden.

In t.vpographischer Beziehung stört sehr, dass Bei-

spiele und Text nicht durch verschiedenen Druck ge-

sondert sind.

Prag. Adolf Zauner.

Litbl. XVI. Sp. 170.

Zeitschriften.

Archiv für das Studlnm der neneren Sprachen u. Lite-
raturen CI. 3. 4: k. Köster, Ucber Goethes Elpenor. —
K. Lehmann, Schiller in der heutigen Schule. — J. E.

W ackern eil. Aeltere Volkslieder und volkstüml. Lieder

aus Tirol I. — A. 8. Xapier. Nachträge zu Cook's Biblical

quoiations in Dld English prose writers. — E. Franke,
Qnellcn des Lay of the last Minstrcl. von W. Scott. - .\.

Tobler. Zur Legende vom heil. .Tulianus III. — k. Pillet.
Die altprov. Liederhs. N*. 11. — E. Björkman, Miscellen

zur engl. Wortkunde. — H. Lindberg. Satire on the Black-
smiths. — (i, Tamson. .lohn Bull. — k, Tobler. Drei

kleine prov. Kätsciaufgahen. — .\. Tobler, Büchmann,
gort. Worte 15). k. ~ k. Hcusler, Hempi, (lerm. orthogr.

and phonology. — E. Mackcl. .Tantzen, Got. Spraclidenkmäler.
— 0. Gl öde, llentz. Französisches im Mecklenb. Platt. —
P. Haake, Storck . Deutsche Litcratnrgcsrhichte, — H.
.lantzen, Busse, Novalis' Lyrik. — S, Singer. Minde-
l'oupt. IL V. Kleist. Seine Sprache n. s. Stil. — B. Petsch.
.Meyer. Deutsche Volkskunde. — R. M. Meyer, Stern, Ein-
fühlung u. .Association in der neueren Aesthetik. — Ders..
Segert-Stein, Daniel Sauders. — G. Schleich. Victor. Ein-
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lilhruns: in das Stiulimn der oiiiil. l'hil. -'. Autl. - l'ers..

Kluiro u. l.utz, Kiiul. Ktvmoloiry. - K. lijöikman. Irow.

WMon ami BniunaiilMiih, two Uld Kn^rlisli Südsis nf l^attle.

\V. Muuirold. KiiiU-u-li. Auswahl insl. bodu-hte aus

riiomas Moores und l.ord Hyrons poet. Werkin. M.

Kuttner 51rs. iraik. <ola Monti. für den Seliulsebrauch

hrsg. V. li. Opitz. — W.Hilielius, Krön. The littU- Londoner.

L Boretius. Ohlert. En<il. Schulbiiilier. JI. Marg-

.M-aff. Boerner u. Thiergen. Lehrbuch der eniil. Sprache.

— Th En^wer rhibaut-WüUen weher. Franz. XViulerhuch

140 \ — H Berni. (iisi. Kranz. SchriltsteUer in und von

Solothürn — E. Bovct. Voiirt . Das Naturgelühl in der

Literatur der franz. Kenaissunce. — A. Tohler. l'ombe.

l'auvre Marcel. Kür den ychulsiebrauch hrsi;. v. 1-r. Wullen-

tt-eber — Hers., Coulet. Lc troubadour (iuilhcni Montanha-

uol — l'ers Kouillee. l'svcholo!.'ie du pcuple fran^•ais.

Die neueren Sprachen VL'T.S: !•'. N. Fiiuk. 8 Vortrage

über den deutschen Sprachbau als Ausdruck deutscher W elt-

anscbauun^' 7. - E. A. .Meyer. Die Silbe. -- H. W . Xt-

kinson. Methods of mouth-mapping. - Fr. Kemeny. Em
neues Hilfsmittel f. d. Interricht in den modernen Sprachen.

— Alb. Pctri. Ueber die mit der Correspondance inter-

scolaire gemachten Erfahrungen. - H. Klinghardt,
Winkler. Hat die analvtisch- direkte Methode die Lehrer-

schaft befriedigtV — Ä- Krüger, Schmeding. Die eigene

Weiterbildung im Franz. A. Brunneraaun, Zola. Paris.

— K. Krön. E.Wilke. Paris; Delanghe. une nie de Paris:

(i^nin-Schamanek. Conversations frani;.: Paris; Leffevre, Les

(luatre Saisons representees pour la le^on de conversation

frane ~ Block. Lugrin. Lüdecking. Münster u. Dagefbrde.

de Beaus; Feist. Wingeratli-This. i.ehrbücher für den franz.

Fnterrieht. - A. StoVriko. Kahn. Lehr- u. Lesebuch der

franz. Sprache. — H. Lovera. Meli, (irundriss dw ital.

(jrammatik.

Modern nnarterly of Language and Literatare 1.2: t.

W. Bourdillon. Gaston l'aris. — .L L. Weston, Ywain

and Gawain' and 'Le chevalier au lion'. — li. B. Matthews
and F. Spencer, a Xlll. cent. Latin -French glossary. —
X. Tilley. The authenticity of the fifth book of Kabelais.

— H. \V. Atkinson. Maurilian t'reole. -- I. ;i: K. Breul.

Eduard Sievers. — Herrick Sources and lllustrations. — H.

Frank Heath, Restoration Drama. - .(. L. Weston. Ywain

and (Jawain" and 'Le chevalier au lion" (Schi.). - Jos. Texte,

La jennesse de Senancour daprt^s des documents inedits. —
A. Tilley. EabelaiS' and the French universities. — *^-

Fiedler Luther's views and intluenco on schools and edu-

cation. — K. Breul, Schillers lyrics. - H. Oelsner.

Aucassiu and Nicolette. Ed. and translated by F. W. Bour-

dillon; Anc. and Nie. done into English by A. Lang. —
W W. Skeat. some peculiarities of Ando-French spelling.

— W. P. Ker. The bailad of Sweet William's Ghost. —
Paget Tovnbee, 'save' in the Knightes Tale. - .1. L., an

unnoticed'shakcspearean touch' in Titus Andronicus. —
E. G. W. Braunholtz. Lays of Marie de France. — The

Reviews. — Modern Language Teaching.

Zs. des Vereins für Volkskunde Vlll. 4: E. Otto. Die

Hiittenberger Volkstracht iDberhesseni. — K. L. Lübeck.

Die Krankheitsdämonen der Balkanvölker. — K. E. Haase.

Volksmedizin in der (irafschaft Ruppin und Umgegend.

iL Raff. Aberglauben in Bayern. - K. Ueichardt. Ab-

zählreime aus der (irafschaft Hohenstein. — M. Gebhardt

u. R. Petsch. l'ckermärkische Kinderreime. K. Bunker.

Heanzische Schwanke. .Sagen u. Märchen. — H. Beck. .\us

dem bäncrl, Lehen in Nordstelmke. — K.-W einhold. Aus

.Steiermark. - M. Lehmann- Filhes. Island. Aberglaube.

— Kleine Mitteilungen u. s. w.

Melusine IX. (i; H. Gaidoz. un vicux rite medical: VII.

\u tonibeau de St.-Menoux. — .1. Tuchmann. La Fasci-

nation; Propliylaxic icharmes et conjurations . — Chansons

populaires de laBasse-Bretragne: LXV. 1 Ivrogne et sa femme,

— A. Loqnin, Les grues d'lbicus ä Orh'ans. - H. Gai-

doz. Legendes contemporaincs: III. Pne pretendue Dame

Blanche'. .

Euphorien V. 4: W. Lang. DentscÄe Literatur in Schwaben.

— H. Borkowski. Kleine Beiträge z. deutschen Literatur-

geschichte. I. /.ur (icschichte der fruchtbringenden Gesell-

schaft. II. (ipitiana. IIl. Ein Brief A. von Kotzebnes an

den Buchhändler .Nicolovius in Königsberg in Preussen. -

D. .lacoby. Friedrich dertirosse. Prinz Heinrich u. Rabener.

— .1. Keller. Zur (icschichte von Mendelssidms Phädon.

-

P \. Cossmann. Goethes Naturtelcologie. — V. Valentin,

Faustanalekten. - L. Loeffler. Friedrich Hebbe u. Arnold

Schloenbach. - A. Hauffeu. (umrg Xigrinus ,Papistisclie

Inquisition' lö«2. - .1. Bolte. A. Sauer u. E Horner.

Amor u Tod. — Kecensionen und Referate; H. Wunder-
lich Paul Deutsches Wörterbuch. — A. llauffen. Neue

Ersclu-inungen zur Volkspoesie. 1. Wossidlo, Mecklenbur-

oische \olksii1ierlieferungen. 2. Köhler. Volkslieder von der

Mosel und Saar. 1. Band. H. Tetzner, Dainos. Lithauische

Volksoesänge. - (i. WMtkowski. Milchsack. Historia D.

Johaniiis Fausti des Zauberers. K. M. Meyer. Muralt.

Lettres sur les Anglais et les Francais. Hrsg. von G. von

(ireyerz. - (i. Wilhelm. Herchner. Die C-yropädie in Wie-

lands Werken. — K. Fürst, Schröter u. 'l'hiele, Lessings

Hamburgische Dramaturgie. - Franz Spina. Schlösser, K..

Vom Hamburger Nationaltheater zur (iothaer llofbuhnc. —
G. Witkowski. Wolff. E.. Goethes Leben und Werke. —
Ders.. Bielschowsky, Goethe. Sein Leben und seine Werke.

Erster Hand. — .T. Niejahr. T'halmayr. Goethe und das

klassische Altertum. — K. Rosenbaum. Bischoff. Ludwig

Tieck als Dramaturg. — E. Müller. Hartmann, l hlands

Tao-huch 1810-1820. — 0. F. AValzel, Hetz. H. Heine u.

Alfred de Musset. — O.Weber. Stenzel. (i. K. W .. (iustav

Adolf Harald Stenzels Leben. — Bibliographie: 1. Zeit-

schriften. Darin u. a.; .T. Loserth. Paulus, Kaspar Schatz-

geyer. — 2. Bücher: W. von W^urzbach, Schneider. Spaniens

Aiiteii an der deutschen Literatur des Ki. und 17. .lalirh.

— Wegele. Vorträge und Abhandlungen. — .Tagic, Neue

Briefe von Dobrowsky. Kopitar und anderen Süd- und W^est-

slaven. - Schlossar. Briefwechsel zwischen Erzherzog

.Tohann Baptist von Oesterreich und Anton (iraf von Pro-

kesoh-Osten. — Zum 24. .Juni 1898. Goethe und Maria

Paulowna. - Hassen camp. Der Düsseldorfer Philosoph

F. H. Jacobi und sein Heim in Pempclfort. — .leitteles, \.,

.lustus Frey, ein verschollener Österreich. Dichter. — Nach-

richten; E." Schmidt, .lakob Bilchtold, Nekrolog. - Be-

richtigung. - F. Spin a, Register.

Chronik des Wiener Goethe -Vereins XII, 10- 1^^ Val.

PoUak, Goethe im Lager vor Mainz 1798. - Jl. Murko.

Goethe und die serb. Volkspoesie. — C. A. H. Burkhardt.

Zur Kenntnis der Goethe-Hss. - Ein Standbild (b's jungen

(iocthe in Strassburg.

Zs. für den deutschen Unterricht XII. 12: H. Windel.

Einige interessante Urteile aus Balthasar Schupps lateinischen

Schriften über die deutsche Sprache und das (leut.sclie An-

redepronomen. — K. W^Mizig, Systematische liarstellung

des (iedankenzusammenhanges in Schillers »Lied von der

Glocke-. — G. Heine. Zur Einführung in die nachklassische

Literatur. - .J. Sahr. Franz Jlagnus Böhme t- — E; 1^-

(iast. Bemerkungen zu einigen Schulausgaben von Lessings

Nathan dem Weisen. Sprechzimmer: No. 1. K. Land-

mann. Eine Berichtigung. - No.2. K Löschhorn. Kaiserin

Elisabeth von Oesterreich als Dichterin. — No. li. O. W'eise.

Ist Meiers" in Ausdrücken wie ,bei Meiers" eine Phiral-

formV — No. 4. K. Löschhorn, Ein Gedicht zum 10. Sept.

1898. — No. 5. Ders., Ergänzung zu No. 4. — No. (i. ,1.

E.Wülfing. Hofgärten. — U. Zernial, Henschke. Deutsches
• Lesebuch für die weibliche Jugend. — (.-. Klee, Stern, Aus-

o-ewählte Novellefi. — Ders., Lenk. Der Findling. - Ders.,

Kaemmel Der Werdegang des deutschen Volkes. Historische

Kichtlinien für gebildete Leser. - XIII. 1 : 0, Dähnhardt.
Volkskunde und Schule. — C.Müller, Ein Wörterbuch der

volkstümlichen Sprache. — E. Arens, Neues aus dem Schwab.

Dichterkreise zu einigen Gedichten von Uhland und Kerner.

— M Schneidewiii. U-ber einen Fleck in Sudermanns „Jo-

hannes". - Sprechzimmer: No. 1. Th. Dstl.-Bls w tz., Ein

sprachlicher Irrtum. - No. 2. Dr. Fr. Stolz, Zu Simplicius

Siiii].licissiTMUs I. 28. Kap. — No. ;-5. Ed. Damköhler, Beitr.

zur Krvmologie unserer PHanzennamen. - No. 4. K. .Nagel,

Zur niederdeutschen Literatur von Otto (ilöde. — No. o.

Dr. K. Prahl, Drei Lilien, drei Lilien. — No. (>. Dr. (i.

Krause. Jemandem etwas zum Scliure thun. — No. 7. Dr.

R Sprenger. .Schotter" und „Geld verschcttern". — No. 8.

Dr .i'E W'ülfing. Neue W^orter. - No. 9. Dr. 0. Matz-

dorff. Ein Remischen. - No. 10. Dr. K. Löschhorn. Em
wichtiger Brief über den Tod der Jungfrau von Orleans.

- No 11. Dr. Kummrow. Nochmals: .leiiiandem etwas

zum Schure thun. - No. 12. Spalter. Mundartliches. -
J. Ries. Joseph. Das Heidenröslein. - Düntzer. (ioelhe-

Jahrbuch. Neunzehnter Band. - 0. L y o n , Le Mang. Hermann.
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Kill Hiaiiia. - Dcrs., Faust, üine ']'iaf;iidie von (ioethe.

AijR'laiifiS Ausirabc.

Zs. des Allsemeiiien Deutschen Sprachverein.s Xllf. \->

R. .laliiiki". Bei^riffi' und Winter. — XIV. 1: K Miill.r.

Die \'erstiirl<un<r des sprachliclien .\usdrucks.

Tijdschrift voor Nederlaiidschc taal- en letterkiinde .Wil-
4: 11. Kern. Jiool. - A. Khiyver, Kulllni: .1 Hobina-
Ken vc'elbesproken blijspel. — ,1. W. M niler. Noj,' i<'ts

over uiijer cn lutjclirr. — .1. Kranek. .\us (br Koniburger
Hs. I. ('Dilation des Keinaert. II. Coli, des Wapene Kof^ier.

111. Beiträge zum ninl. Wörterbuch. IV. Au.s den Texten.
— Ders., Vt/uen/uf (Rein. 1. KUO). — 1). ('. Hesseling,
ü(t(('A-((»i(')'. — Ci. Kalif. Ken paar fragmenten van den
ronian van Limborrh. — F. Huitenrust Hettenia. Namen
en zinspreukcn (aus 'Den Nederduytsebeii Helicon' Alkmaar
KilOl. - .1. Verdani, Ken onbekend afscbrift van bot

.\trechtscbe Couchyfraginent. - - Hers., liictsche Verscheiden-

heden iC'XXlI: ßacshudich; CXXTll: Ourtipi-onu ; CXXIV:
onder-endi').

Taal eil Letteren Vlll. 12: .1. J!. Seh4!per.s, Een schrijftaalv

— V. H. van Moerkerken. Woordverklaring: Huf/emlevelt.

— K. A. Kollewijn. Vlaamse krijgstaalkunde. r- •' Koop-
mans. l>a Costa's iedeaal.

H. Wicksteed. — (i.

[ni. !t90-llX>91.

L. Passerini, Bibliogratia dant«sca

Aiiglia Beiblatt IX. 7/8: Kraegcr. t'arlyles Heutsche .Studien

und der 'Wutton Keinfred'. — Binz. Steineck. Ac. Dichtungen
in wortgetreuer rebersetzung. — Brotanck. Smith. Pastoral

InHuence in the fJnglish Drama. — Mogk, Gollancz. Hamlet
in Iceland. — Wagner. Kidam. Bemerkungen zu einigen

Stellen ShaUespearescher Dramen, sowie zur Schlegelschen

Uebersetzung; Cossmanii. Hamlet nach der Ucbersetzuiig von

A. W. Schlegel und L. Tieck. — Ackermann. Uothein.

.lohn Keats. - (ilauning. Creasy. The tifteen Decisive

Battles of the World, hrsg. von Alb. Hamann: Shakespeare.
The Tempest. hrsg. von A. Hamann. - 9: Binz. Searle.

Onomasticon .\nglo-Saxonicum. — Holthausen. Bosworth-
Toller. an anglo-saxon dictionary. — Klaeber. Baskervill.

Anglo-Saxon l'rose Header for Beginners in Oldest English.
— Bülbring, Peuner, Entwicklung der ae. Tonvokale. —
Holthausen. Vollmer, Das me. (ledicht The Boke of t'upide.

— Bülbring. Wyatt. an elementary tild English (iranimar.

Klapperich. Sweet, anew English liraminar. Logical and
Historical. — Bülbring. Jlaurmaun. Grammatik der Mund-
art von Jlülheim a. d. Ruhr. — Schnabel. Kraegcr. Der
Byronsche Heldentypus. — Ackermann, Krause. Byrons
Marino Faliero. — Schnabel. Zu Aug. Andraes Bemerkungen
über Longfellow"s The Monk of Casal-Maggiore. — "Becker.
The .lournal of Education. — Ders.. Leitritz. Altenglands
Unterrichts- und Schulwesen. — Wagner . Western. Kurze
Darstellung der engl, .\ussprache: Heine. Einführung in die

engl. Konversation. — Klapperich. Hope. Hero und Heroine.

Re^viie de, phil. frant;. et de lltterature XII. 3: E. CHdat,
Erec et Enide (Schi.). — L. G. Pfelissier, textes prov. mod.
(Schi.). — E. Huguet, Notes sur le neologisme chez V.
Hugo. — E. Staaff, Lindberg, Les locutions verbales figßes

dans la langue frani;aise.

Ardiivio Klottologico italiano XIV. 3: N'igra, Note etimo-
liigiihi- e Irssicali: II« Serie (S. 8ö3 S4i. —^(Juarnerio.
I dialetti (MÜcrni di Sassari, della Gallura e della Corsica
iSclil. .s. 38ö—422). — Pieri, A proposito duno spoglio di

nomi locali (S. 423—435). — Salvioni e .\scoli. Etimo-
logie (S. 4.3G), — Salvioni, Del posto da assegnarsi al

sanfratellano nel sistema dei dialetti galloitalici: e lomb.
prasi 1S\ 437 -4ö2). Ascoli. un problema di sintassi

comparata dialcttale (S. 453—(;,S). — Ders.. Due parole
d'anticritica iS. 469—72). — Salvioni. Indiei.

Giornale Daiitesco VI. 10/11:^F. Torraca. Sul Pro Sordello
di ('. De Lollis. — E. Carr'ara. Ancora delle tenebrc e

della luce nell' Inferno dantesco. — R. Murari. Per la

Tecnofagia del conte l'golino . nia non pel verso 7.') del

XXXI II Inferno. — U. Cosmo, I)ante all'Esposizione di

Torino. — .-V. Eianilnazzo, Le pene degl" iracondi nel-

ITnferno. — Ders.. Nota al Purgatorio XVI. 142-144. — E.
Konzoni, .\ncora sul Divinam curam del De vulgari Elo-
quentia: replica al prof Pio Rajna. — P. Papa, Del'Codice
diplomatico dantesco' [Roma- Firenze. 1890 1)8) ; recensione,
— (i. Brognoligo. Esame del libro intitolato 'Selections

from the tirst nine books of the Croniche liorentine of G.
Villani' [Westminster 1896], a cura di Rose E. Seife e Ph.

Jjit. Centralblatt 49: L. Fr., l'llrich, Robinson und Robin-
sonaden. - »iriech. Epigramme und andere kleine Dichtungen
in deutschen l'ebersetzungen des l(i. und 17. .lahrh. Hrsg.
von M. liubcnsohn. — G. F. Lichtenbergs Briefe an Dietrich.

Hrsg. von Ed. (irisebach. — .'il»: -Hz- (i., Becker. Der süd-

franz. Sagenkreis und seine Probleme. — R. W.. .Schmid.

William Congreve; Dametz. .lohn Vanbrughs Leben und
Werke. - Wilmotte. Les passions allemandes du Klrin dans
Icur rapport avec l'ancien theätre fram.ais. - .öl/ö2: -Itz-

G.. (jisi. Franz. Schriftsteller in und von S(dofhurn. — •>

Thudichum, Die Rechtssprache in.(irimnis Wörterbuch.
Deutsche Literaturzeitung 49: Neue Heine -Funde, ver-

öffentl. von .1. Nassen: Heines Lieder und Gedichte, selected

and arranged by ('. N. Buchheini, bespr. von Walzel. —
Oclsner. Dante in Frankreich bis zum Emle des 18. .lahrh..

bespr. von F. X. Kraus. — Becker, (ioetbe als Geograph,
bespr. von Kalischer. — öü: Angelsächsisches Lesebuch
von F. Kluge, bespr. von Holthausen. - Zahler, Die Krank-
heit im \'olksglauben des Simmeiithals, bespr, von StuU.

Sitzungsber. der preuss. Akademie der Wissenschaften.
(iesammtsitz. Heft öl: W'einhold. l'eber syntakt. Er-
scheinungen in der schles. Mundart.

Gott, gelehrte Anzeigen 12: W. Wihnanns. Behaghel.
Die 'Syntax des IJeliand. F. Muncker. Waniek. (iottsched

und die deutsche Literatur seiner Zeit.

Neue 'Jahrbücher fi\r das klass. Altertum, Geschichte
und deutsche Liti;ratur und für Pädagogik I. 1/2. 8.

und 9. Heft: IL Hirt, Sprachwissenschaft und Geschichte.
— V. \alentin, Mephistopheles und der Erdgeist. Eine
methodologische Studie zu (ioethes Faustdichtung. — 10, Heft:

Tb. Vogel, Ueber das Vorspiel auf dem Theater zu (ioetbe's

Faust. — P. Lorentz. Em. Geibcl als polit. Dichter. —
P. Dörwald, Zur Behandlung von Schiller's idealer L.vrik

im Interricht.

Neue phil Rnndschan 2.5: Wetz, Cook, biblical quotations
in old English prose writers.

Blätter für das Gymnasial -Schulwesen IX, 11. 12: Ch.

Höger, Ein alter Fehler im Texte von Schillers Braut von
Messina.

Theol. Literaturblatt XIX. 49: Zöckler. Gook. biblical

quotations in Dld English prose writers.

Repertoriiim für Kunstwissenschaft .XXI. 5: Thode. Kraus.
Dante; Volkmann, Iconogralia Dantesca.

Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseura
1898, XIV: Zwei historische Lieder, mitget. von (•. Lauffer.

— Ein Brief .lean Paul Friedrich Richters.

Westdeutsche Zeitschrift .XVII. 1: Riese. Zur (beschichte

des (iüttercultus im rluin. (iermanien. — Richter. Die
Schriftsteller <ler Benediktinerabtei Maria- Laach. Studien
zur rhein. Kloster- und Literatnrgeschicte.

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-

Lothringens XIV: H. Lewy. Ei im Fundamenteines Hauses:
zum Elsässer Judendeutsch. - Zaubersegen, mitget. von C.

Hartmann. — Th. Scholl. Pfeffel und Luce' 17a5—9(5.

1801—8. — E. Martin. Herder und (ioethe in Strassbnrg;

ders.. Eine alte Inschrift des XIV. .lahrh.: Daniel Martin.
— Historische Lieder aus dem Elsass, mitget. von .loh. Bolte.

1. Schaffner von .\Ispachs Liedt. 2. Ein new Lied von der

Schlacht im Elsass 1589. - C. Winkelmann, Zur Ge-
schichte des deutschen Theaters in Strassburg unter fran-

zösischer Herrschaft. — Die .\ufführungvonGoethes .Fischerin'

in Sesenheim, bespr. von E. Martin.

Beiträge zur Geschichte des Niederrheins Bd. XILI : E.

Pauls. Zauberwesen und Hexenwahn am Niederrhein.

Zs. des historischen Vereins für Niedersachsen 1898:

Ein Brief von Wertbers Lotte, mitget. von Dtto Brandes.

Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins für hessische
Geschichte und Landeskunde M^'h : Neues (iedicht anf

die Schlacht bei lliubstiidt. mitget. von Neubaur.

Neujahrsblätter. Hrstr. von der histor. Kommission der

Prov. Sachsen. 23. Heft. Lex.-8«, Jl, 1. 23: A. Pick.
Schiller in Lauchstädt' im .lahre 18(»3. Inter Benutzung
eines von O. E. Seidel biiiterlassenen Mskr. dargestellt. 48 S.

Dresdner Geschiehtsblätter Vll. 2: Ein Brief Hebbels, die

Aufführung der ..Imlillr ;iiii Dresdner Hoftheater betreffend.

Neues Lausitzisches Mazazin 74, 2: R. Secht, Hoffmann
von Fallersleben in seinen Beziehungen zu der Gberlausitz

und der Oberlausitzcr (resellschaft der Wissenschaften.
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Carinthia S8, H. 1 : V. P.. Sagen von den Heiden im (iehictc

ili's Millstätter-Sees. — Fr. Haun. Die Sage vom heil. Bliito

im Wolfshoru'.

Ba-xler Jahrbuch ISiH): .\lb. Kessler, Basel in Hebels Werken.
Noni und Süd Doc: H. Zimpel. Heinr. von Kleist und die

luiden von Euiren Wolfüihni zngescbriebeuen .lugendlustspiele.

Alldem. Zeitung Heilage äTli: Geppert, Heinrieh von l\leist

und der junge AVieland.

Museum VI. 11: Boer. .liriczek. Deutsche Heldensagen 1.

—

K s s m a n n . Harnack. Schiller.

The Aeademy 3. Dec. : Wareing. Shjiock. — U). Dec. : The
Works of Lord Byron, letters and Journals. 11. ed. Prot.liero.

17. liec. : English lyrics from Spenscr to Milton ed.

Dennis.

The Athenaenm 3710: Swift's writings on religion and church.

od. Temple Soot. — Baddeley. Chaucer and Petrarch. —
:!711: Bullock Hall. The Komans on the 1-iiviera and the

lihone. — .'i71"2: .\itken. ."^wift's church pamphlcts.

Nyare bidra^ tili kännedom om de svenska landsmalen
H. ()1 : K. Wigstriim. B^lktro och sägner, s. Ö--84. —
H. t)2: A. Kock. Historiska bidrag tili svcnsk formlära.
— E. Hellquist, Formenia baidlstu. fiirstu. rä(dlstu. —
A. E.. Um folkets hnsh;\llning i Bollebygd. — H. (i8: R.

Steffen. Enstrotig nordisk folklyrik. — H. ti4: S. Rheen,
En kortt Relation om Lapparnes LefAvarne och Sedher etc.

hrsg. von K. B. Wiklnnd]. - (L.i.

Antiqvarisk tidskrift för Sverige XVI. 4: V. tiiidel. Forn-

nursk-isländsk litteratnr i Sverige. — il^.i.

Pedagogisk tidskrift 1898 H. 9: A. Xoreen, Var nyaste

liirobok i mpdersmälet. [Ausführliche und abfällige Kritik

der (irammatik von Bratel. — H. 10. 11: X. Malmstedt,
Nägra bidrag tili den engelska syntaxen. — H. 11 : E. BraJte,

(ienniäle tili professor Xoreen. — (\ G. Mor^n, Den nya
engelska syntaxen af Henry Sweet. — (L.)

Ord och Bild 1898 H. 7: C. Forsstrand. Physiologus eller

den naturkunnige. — H. 11, 12: R. Geete, Bland spräkets

nässlor och kardborrar. — H. 12: W. Söderhjelm. Sagan
"in Tannhäuser. — iL.)

Upplands fornminnesförenings tidskrift XIX: A. Frd-
mann. Redogiirelse für undersiikningcn af l'pplands folkmiil

ären 189.') och 189(i. — S. Amhrosiani. E. (jrip und
E. Kruuse. Foltloristisk niosaik af tre bland 189fi ärs 'lands-

mälare" i l'ppland. — E. Grip. Xagra bidrag tili kännedom
om nppländsk folkmytolegi enligt sägner frän Bälinge och

Xorunda härader. — R. .\rpi. l'r l'pplands Fornininncs-

fiireninsrs och dess styrelses Protokoll. — A. Er d mann.
Redogörelse för undersiikningen af l'pplands folkmäl är 1897.

— R. Arpi. l'r l'pplands Fornminnesfürenings och dess

styrelses protokoU. — Ders.. ileddelanden frän l'ppsala

universiti ts museum för nordiska fornsaker 4. med 2 figurer.

Revue critique öl: R. Rosieres. Maigron, Le roman his-

torique ä l'epoque romantique. Essai sur Tinfluence de

Walter Scott. - ö3: E. H. Bloch. Cart, Precis d'histoire

de la littßrature allemande.
Journal des Savants 1898. Mai-.Tnni: G.Paris, La legende

des Infants de Lara. — .luli: G. Paris, Les vieux chants
populaires scandinaves (Gamle nordiske folkeviser). [Aus
.\nlass von L. Pineau. Etüde de litterature comparee. I.

P^poque sanvage. Les Chants de Magie.)

Revue politiqne et litteraire 20: A.Beaunier. La Duchesse
bleue de M. Paul Bourget. — .1. du Tillet, .tudith Kenau-
din de M. Pierre Loti. — 21: E. Faguet. Sur Richard
Wagner iaus Anlass von H. Lichtenbergers K. W. pot'-te et

penseun. — .1. du Tillet, Struensee de M. Paul Meurice,
— L. Beclard, A propos de Judith Renaudin (die Be-

handlung eines nah verwandten Stoffes durch S. Mercier in

seinem Jean Hennuyer). — 27: A. Beaunier, 'Autels pri-

vilegii's' de M. R. de Montesquiou.
Revue de Paris \ö. Xov. 1898: G. Paris. Les sept Infants

de Lara.

Revue des conrs et Conferences VII. B: E. Faguet.
Boileau. Sa reponse aux partisans des modernes. 7

:

Ders.. Boileau; sa r^-ponse aux partisans des modernes.
— .\. Beljame. Les premieres u'uvrcs dramatiques de

Shakespeare (XVI). — H. Fnnqnier. Lc theätre de Molifere.

'Amphitryon'. iConff-rence a l'Odeoni. - 8: E. Faguet.
Boileau : ses id^es sur la poesie 6piqne et sur la tragC'die.

— J. Dieulafoy. Le theätre de Racine. 'Bajazet'.

UAtti del r. i.stitato veneto di scienze, lettere ed arti

Serie VII. tomo IX. disp. 10: D. Riccoboni. Intorno al

Pianto della Vergine, poema in dialetto veneto antico : nöta.

T

Neu e, r s c li i e n e n e B ü c li e r.

Festskrift tillägnad f. d. konsnln. ra. m. Gsear Ek-
man den Ui. December 1898 af Göteborgs högskola. Göte-

borg, Wettergren i< Kerber. 2()7 S. 8«, [Inhalt u. a. :
G.

t'ederschiöld, Om nagra stallen i Acldre Västgotalagen,

— J. Vising. Den fransk - klassiska stilens uppkomst. —
A. V. Bääth, Sighvat Tordssons dikt 'Fria ord'.] — (L.)

Verhandlungen des achten allgemeinen deutschen Nenphilo-

logcntages zu Wien. Hannover, ('.Meyer. 1(10 S, 8". [Darin

u. a. W. Münch, Dii- Bedeutung der neueren Sprachen im
Lehrplan der preuss. (vvmnasien (S. 29— ;19) ; M. Walther,
l'eber Schulreform u. Ueformschulen in Deutschland (S. 39

—46); A. Farinelli. l'eber Leopardis und Lenaus Pessi-

mismus (S. 52—61); Bouvicr u. Maurer» Ueber die Or-

ganisation u. Methode der franz. Ferienkurse in Genf und

Lausanne. — G. Wendt, Die Reform-Methode in den oberen

Klassen der Realanstalten. — A. Winkler, Hat die ana-

lytisch-direkte Methode die Lehrerschaft befriedigt V]

Arndt. Ernst Moritz, Ein Lebensbild in Briefen. Xach un-

gedruckten und gedruckten Quellen hrsg. v. H. Meisner u.

R. Geerds. Berlin. G. Reimer, ößl S. gr. 8». M. 7.

Bäath. A. U.. Nordmanna-mvstik, Bilder frän Xordens forn-

tid. Stockholm. Beyer. 222 S. 8». Kr. 2.7.5. - (L.)

Behaghel, 0., DerGebrauchderZeitfoniien im konjunktivischen

Xebensatz des Deutschen. Mit ricincrkuiigen zur latein.

Zeitfolge und zur griechischen .Ali>ilusversrhiebunff. Pader-

born. Schöningh. IX. 217 S. 8«.

Buchholzer, E., Die Volkspoesie der Siebenbürger Sachsen.

Vortrag. [Aus: „Kirchl. Blätter".] Hermannstadt, W. Krafft.

27 S. 8». M. —.2.5.

Coym, J., Gelferts Lustspiele. Berlin. Mayer & Müller. 8».

[Erscheint demnächst.]

Finnur Jonsson, Den oldnorske og oldislandske Litteraturs

historie. Andet Bind. Tredie Hafte. Kopenhagen, (iad.

5. 3V9—.594 u. 1 Karte.

Forschungen, literarhistorische. Hrsg. von Jos. Schick und

M. Frh. v. Waldberg. X. Heft. Weimar. E. Felber. gr. 8".

Stockmayer, Karl Hugo v.: Das deutsche Soldatenstück

des XVIII. Jahrh. seit Lessings Minna von Barnhelm. XL
125 S.- M. 3.

Francke, Kuno, Glimpses of modern (Jerman culture. Xew
York, Dodd, Mead and Co. 233 S. 8".

Goedeke, K.. (irundriss zur (ieschichte der deutschen Dich-

tung. Aus den (Quellen. 2. Aufl. v. E. Goetze. 19. Heft.

Dresden, L. Ehlermann. 7. Bd. S. 1—192. gr. 8". M. 4.20.

Goethe u. die Romantik. Briefe mit Erläuterungen. I. Hrsg.

v. C. Schüddekopf und 0. Walzel. Weimar, Goethe-Ges.

Schriften Bä'. 13. X(;V. 382 S. 8».

Goethe und Maria Paulowna. Urkunden hrsg. im Auf-

trage des Erbgrossherzogs Wilh. Ernst v. Sachsen. Weimar
1898. Böhlau. Als Ms. gedruckt in 100 Ex. [Inh.: 1) Dich-

tungen. 2) Briefe, a) Cioethes Briefe, b) Briefe von Maria

Paulowna an Goetlie und Schillers ßattin. 3) Zeugnisse ge-

meinsamer Thätigkeit, 4) Die Weimarischen Kunstfreunde.

5) Maria Paulowna in Aeusserungen von Goethe, Schiller u.

Zeitgenossen.. 6) Xadiwirken. 7) Erläut. Beigaben. Schluss-

wort von B. Suphan.l

Grimm. J. u. W.. Deut. Wörtcrb. IX, 14 Lfg. Leipzig. Hirzel.

M, 2.

Hörn. Paul. I )ie deutsche S<ddatensprache. Giessen, J. Ricker.

XII. 174 S. gr. 8«. M. 2.50.

Idiotikon, schweizerisches. Wörterbuch der schweizerdeut-

schen Sprache. 37. Heft. Frauenfeld. J. Huber. 4. Bd.

Sp. 945 1104. gr. 8». M. 2.

Jahn, K.. Immermauns Merlin. Berlin, Mayer u Müller. 8".

(Erscheint demnächst.]

Kenchel, G.. (Joethes Religion u. (ioethes Faust. VII, 333 S.

gr. 8". Riga, Jonck & Poliewsky. M. 8.

Kjederqvist, J., Ett fall af preteritum i stallet förprcsens

i svenskan. Svntaktisk stiidie. Lund, Gleerup. 46 S. 8".

Kr. 0.7.5. '(L.)

Kluge. F., Etvmologisches Wörterbuch der deutschen Sprache,

6. Aufl. 6.-8. (Schluss-)Lfg. Strassburg. Karl J. Trübiier.

XXVI u. S. 321—510. Lex.-8°. M. 3: kplt. M. 8.

Kock. E. .\.. Kort isländsk grammatik. jämte en inlodandc

öfversikt af de nordiska sprakens förhistoria. Lund, Möller.

51 S. 8". Kr. 1..50. |Scheniatische l'ebersicht der isl.

(irainmatikj. — (L.)
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Kock, A, , Nii{i;ia svenska ctymologici-. .Stockholin. H(l S,

8°. [Extr. aus Bidrag t. känncdom um de svenska lands-
millen XV. H; es werden behandelt: Blakulla, evinneilig.
faddra, gossdygga, gubl)e. kuna-gömina, lemna, remna.
inaske-seck, aschw. ni. redhampne. rist, skorsten. päskcskar.
slicke-pott, aschw. vifia. aschw. Viewildnet. iirngätt.l — (L.)

Kvicmer. R. von. t>m predfkativet utfi'nligt. Stenhammar.
Verfasser. 80 S. K". Kr. i).nU. — (L.i

Lenz, Ph.. Vergleichendes Wörterbuch der neuhochdeutschen
.Sprache und des llandschuhsheinier Uialckts. Baden-Baden.
Prof. Dr. Ph. T,fnz. gr ,S". Hl S. M. 2.

L.jungstedt. K.. Eddan: om och ur de fornnordiska guda-ocli
hjiiltesängerna. En populär franistiiUning. Stockholm. Selig.
mann. 248 S. 8". — (I,.)

Ludin. Fritz, Adam Sibers Bearbeitung des 'Nomenciator H.
.lunii'. Lexikalisch erläutert. Als Beitrag zur Lokalisierung
dos neulid. AVortbestandes. Freiburger Diss. Kii) + VII S. 8».

Jlielke. H.. Der deutsche Koman des li). .lahrh. :i. AuH.
gr. 8». Berlin, ('. A. Schwetschke & Sohn. Vlll. m> S. JI. ti.

Xcudrucke deutscher Literaturwerke des .\VI. und XML
.lahrh. Nr. lö.S— L')(i. Halle. Max XTcuicyer. 8". a M. — .(>().

lö.S: Flugschr. aus der Kefcininitidiiszeit. Xlll. Mu rner. Th..
An den grossmächtigsten und clurchbuiclitigsten Adel deutscher
Xation. L')2ü. Hrsg. von K. \oss. IV. .'jT S. mit 1 Fksm.
— 154—ISO: Dasselbe. XIV. Cronherg. H. v.. Schriften.
Hrsg. von E. Kiick. LIX, KiO S.

Drdbok öfver svenska spräket utgifven af Svenska akadeniien.
H. 9. an-anfäkta. iL 10. anfäktning-anlöpning. H. 11. B-
baldersbrä. Lund, (ileerup (Leipzig. Spirgatis). — iL.)

Petsch. R.. Beiträge zur Kenntnis des Volksrätsels. Berlin.
Mayer & Müller. 8'^. (Erscheint demnächst.]

Sander. F.. Kuninskrifter anyo granskade. Stockholm. Xor-
stedt. ."i4 S. Gr. 8». K-r. i.20'. — (L.'i

Scherer. W.. Geschichte der deutschen Literatur. 8. .\ull.

Mit dem Bilde des Verf. Berlin. Weidmann'sche Buchh.
gr. 8". XII. 8;i0 S. M. 12.

Stamm. Ad., (iraph. Darstellung der deutschen Satzlehre und
Interpunktionslehre. Leipzig. Baediker. 32 S. 8''. JI. 1.

Surra, G.. Saggio sulle odi di Augusto von Platen. Civita-
nova Marchc.,"Düm. Xatalucci. 121 S. 8". L. 2.

Vercoullie. .1., Beknopt etymologisch woordenboek der neder-
landsche taal. 2 verb. on zeer verni. uitgave. Gent, Vuvl-
steke. XX. 464 S. 8".

^

'

Wadstein, E.. Buninskriften pa Forsaringen. vart älsta
lagstadgande. Tpsalii. Lundstriim (Leipzig, llarrassowitz).
20 S. 8 . [= Skritter utgtfna af k. Humanistiska vetenskaps-
samfundet i LTpsala Vl."3.|

Wagner, F, Le livre des Islandais du pretrc Ari le savant.
Brüssel. Schepcns & Co. l(i". ."> fr.

Wunderlich. H., Die Kunst der Rede in ihren Hauptzügen
an den Beden Bismarcks dargestellt. Leipzig. S. Hirzel. VI.
1,58 S. gr. 8». M. a

BeowuH. Editi'd by A. .1. Wyatt. 2nd ed. Cr. 8vo. Camb.
Cniv. Press 8/(i

Biagi. (i.. The last days of Percy Bysshe .Shelly. New De-
tails from unpublished docunients. London. F. l'nwin. 8°. .4/(>

Bnnyan. .lohn, The Glorious Dreamer. By Lina Urman
Cooper. Splendid Lives Series. Portrait. lUusts. Cr. 8vo,

pp. 144. London. Sunday School Union 1/ ^
Byron. Lord, Works. A Xew, Revised and Enlarged ed.

With Ilhists. Letters and .lournals. Vol. 2. Edited by
Kowland E. Prothero. Cr. 8vo, pj). .öl 2. lyondon. .1. Mnrray. (i/

Clune-Buttenwieser, E.. Studien über die Verfasserschaft
des Andreas. Heid. Diss. 86 S. 8«.

D'Alfonso. N. R., Note psicologiche ai drammi di Shakespeare.
Rom. Societä Dante Alighieri. 8°. 2 1. öO c.

l'ibelius. W.. .lohn Congrave und die englische Schriftsprache.
Berlin. Mayer & Müller. 85. [Erscheint demnächst.]

Farquhar. George. Che Beaux Stratagem. A Coniedy. Ed.
with a Preface and Notes, bv H. .Macaulay Fitzgibbon.
Temple Dramatists. London. Dent. 16°. XVI. 142 S. 1/

Henderson. T. F.. Scottish Vernacular Literature: A Succinct
History. Cr. 8vo. pp. 472. London, Xutt 6/

Koeppcl. E.. Tennyson. Berlin. E. Hofnianp. 8». M. 2.40,

Kyd, Thomas. The Spanish Tragedy : A l'lay. Edited. with
a Preface. Notes and Glossary." by .1. Schick. The Temi)le
Dramatists. 16mo. pp. U)2. London. Dent 1/

Märkisch, R., Dieae. Bearbeitung der Er/.ählung v. Apollonius
V. Tyrus. Berlin, Mayer i«i Müller. 8«.

[ Erscheint demnächst.]
Meyerfeld. M.. Robert Bums. Berlin, Mayer i^; Müller. 8°.

Milton, Comus and Lycidas. Ed. with introduction. notes,
glossarv and appendix. by A. W. Verity. Cambridge, l'ni-

versity Press. 2/ l\'. 208 S.

Mory. E.. Mario we's .lüde von Malta und .Shakespeare's Kauf-
mann von X'enedig. Progr. Basel.

Muret-Sanders. Engl. Wörterbuch II. Lfg. 9; Forl—i/ertHi/.

S. 7.=)3—848.

Shakespeare: (ilossary and Bihliographical Notes to the

Works of. The 'Pocket Falstaff' Ed. ICmo. pp. 118. London.
Sands and Co. 1/

Spenser. Edmuntl. The Faerie yueene. Book ."). Edited from
the original ed. of l.')!)(>. With Introduction .nul Glossary
by Kate Jl. Warren. 12 ino. pp. 2(W. Constable l/(>

Swift. .lonath.. Writings on Religion and the Church. 3 vols.

A'ols. I and II. With a Biographical Introduction bv W.
E. IL Leckv. London, Bell (= Prose Works. 10 "vols.

Vols. 3 and 4.i

Wood. Stanley. Kichard IL (^uestions and Notes. iDingle-
wood Shakespeare .Manuels. I London. .1. Heywood. 46 S. 1/

Wright. .los.. The English Dialect Dictionary. Part VL
Dii-—/)iti)i(r.

.\lighieri. .Tacopo. l'na canzone e >in sonctto (per cura di]

(iiov. Crocioni. Pistoia. Gins. Flori. 48 S. 8". fSeguono
due sönctti. Luno di .lacopo Aligh. al maestro Paolo del-

l'Abbaco, l'altro di maestro Paolo dell' Abbaco in risposta a

quello di .lacopo Aligh.]

.Vmico. Ugo .\nt.. Note sul Petrarca. Palermo, tip. del

(iiornale di Sicilia. 96 S. 16°.

.\rdy. L. F.. Dante e la moderna filosotia sociale. Roma.
Balbi. 48 S. 8». L. 1.

Boileau. L'art poftique. Ed. with introduction and notes by
D.' Nichül Smith. Cambridge. Universitv Press. Pitt Press
Series. 8". XXXII. 104 S. 2 s. 6 d.

'

Cabantous. M., Marguerite d'Angonleme et les debuts de la

R6forme (etude historique) (thise). In-8", 131 p. Montauban.
imp. (iranie. • •

Cannata, L.. II culto di Dante a Maria övvero Maria nella

Divina Commedia : saggio di studio. Modica. Carlo Papa. 8°.

189 S. -M. l.fiO.

Cappelli, A.. Dizionario di abbreviature latine ed italiane. 8°.

Mailand. (I. Hocpli. 7 1. 50 c.

Cent poetes lyriques. precieux ou burlesqnes du XVII« sifecle,

avec. cn guise de preface. un poeme de .Tean Richepin.

Publik, avec notices. par Paul Olivjer. In-16. xix-.ö80 p.

Paris, libr Havard (ils. 4 fr.

Chateaubriand. Mömoires d'outre-tombe: par Chateaubriand.
Nouvelle edition. avec une introduction. des notes et des

appendices par Edmond Bire. T. 2. In-18 Jesus. 612 p. et

grav. Paris, lib. (iarnier freres. 3 fr. öO.

Con Dante e per Dante: Discorsi e conferenze tenute a cura
del Comitato Milanese della Societä Dantesca italiana. Ein
Band von XXXVI -324 Seiten mit 8 Abbiblgn. und 1 bisher

unveröffentl. Porträt Dantes in Farbendr. Mailand. F. Hoepli.

U. Ö.20. [Inhalt: G. Negri. Prefazione. - F. Novati.
Pier della Vigna..— M. Scherillo. Manfredi. — L. Kocca.
^latelda. — 'V. Rossi. Dante e rumanesimo. — L del

Lungo. Firenze e Dante. — G. Zuccaute. II concetto e

il sentimento della natura nella Div. Com. — <i. (iiacosa.
La luce nella Div. Com.]

t'onti. Eg., ^oeabülariü metaurense. Disp. 1. Cagli. Ballon!.

XV. 1—8.
Cugnoni. Gius., Dopo quattordici anni: commedia e contro-

commedia fa proposito di alcuni scritti inediti di Giac. Le-

opardi]. Roma. 117 S. 8°. -

Dante Alighieri, La r)ivina Commedia novamente annotata
da G. L. Passeriui. 111. II Paradiso. Firenze, .Sansoni.

24". 380 S.

Demattiö, F.. (irammatica storica della lingua italiana ad
uso dei ginnasi e dei candidati allo insegnamento. Parte 111.

Sintassi della lingua italiana con riguardo alle principali

attinenzc della sintassi latina e greca. 3. ed. Innsbruck.
Wagner'sche Universitätsbuchh. gr. 8». VIII, 184 S. M. 1.60.

Elfrath, H.. Die Entwickelung lateinischer und romanischer
Dreikonsonanz im Altfranzösischen. Diss. Marburg 1898.

72 S. 8".

Errico. Gius.. La Simmetria nella Divina Commedia: saggio

di studi danteschi. Trani. tip. Laghezza. 31 S. 8°.

Falchi. L., Storia critica della letteratura dei costumi sardi

dal See. XVI ad oggi. P. I. Sassari. Gallizzi. 63 S. 8°.
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Keller. .lul., et Ed. Liegeois. Le patois gauinct. TiriS i'i

part des Bulletins de la societfe li^tteoise de litttrature

«allonne 24. äOl--:^!«. l.ieire. Vaillant. 17S t^. S"-

Kilclto. Kr.. Orazioue in Uide ili Kilippo Maria Visconti duca
di .Alilano. edita per la prima volta secondo il codice Hic-

c.trdianu TTil da tüov. Benadducci. Tolentino. tip. Franc.

Kilclfo. S». XVll. 28 S. Per le nozze di Krane. l'ayMiii

con Maria Cintia rollio.

astiJ. A.. La Querelle dn Cid : Pif'ces et Pamphlets publies

daprt'S les Originaux. avec une intioduction. 1 vol. in-8°..

4!lt! pages, avec une planche. Paris. H. Welter. Fr. 25.

liodefroy. Itictionnairc derancioiuelaiijruefrancaise. Kasc. !I2

I .'^uppl. LIentirique—modcri).

ira/.iani. Ant.. Haspara Stampa e la Urica del Cinquecento.

Torino, Bocca. 8°. t>l !^.

Histuire de la langue et de la litterature francaises. des

urigines a ISXK). ornee de planches hors texte en noir et eii

Couleur, publice sous la direction de L. Petit de .luUcville.

profes§eur ä la Kaculte des lettres de Paris. T. 7 : XIX« Siecle.

IVriode romantique ^ISOU—18öü). öli« faseicule. In-S", p. I

a XI et p. 1 \\ 80. avec grav. Paris, lib. Colin et (,'ie.

luon de Bordeaux. Les aventiires merveilleuses de Huon
de Bordeaux, päir de France, mises en nouvean langage par
liaston Paris. Paris. Firmin-Didot. 4". 315 S.

iiirer. .los.. Zur Kritik von Amvots Uebersetzung der Moralia
Plutarchs. Heidelberger Diss." 107 S. 8°. Bühl. Konlcordia.

olinston. (1. M.. The historical syntax of the atonic personal
pionouns in Italian. t)7 .S. Toronto, Eoswell & Hutchinson,

.aude. Tre. drammatiche unibre del secolo XIV. Roma.
Korzani. 42 S. 8". Pubbl. da P. .Sabatier e Cost. Pontani
pir le nozze (ihidiglia-Tedeschi.

.aude sacre riprodbtte da nn codice del sec. XV, apparte-
nente alla bibliotcca del convento di Fönte Colombo presso
Kieti. a cura di C. Zacchetti. Oneglia, Ghilini. 37 S. 8°.

-esca, Gius., Leggendo e annotando. Roma. Liischer. 391 S.

lii°. L. 4. [Uarin u. a. Aufsätze über Tasso, Foscolo.
.Manzoui. Leopanli etc.

uzio. AI.. Studi folenghiani. Firenze, Sansoni. löfi Ö. 8°.

L. 1.20. = Bibl. critica della letteratura ital. dir. da Fr.
Torraea 2().

lacbiavelli. X., II principe. Testo critico con introduzione
e note a cura di Gius. Lisip. Firenze, Sansoni. 8°. LXXII.
123 S. L. 11). Racc. di opere inedite o rare di ogni secolo

della letteratura italiana.

lagne. E.. Les Erreurs de documentation de .Cyrano de
Bergerac". Lettre autographe de M. Edmond Rostand.
ln-l(). XXIll-139 p. avec 4 portraits de Cyrano de Bergerac.
Paris, iditions de la Revue de France. Fr. 2.ö0.

lanzoni. AI.. Opere inedite o rare pubbl. per cura di Pietro
Brambilla da R. Boughi e G. Sforza. Vol. V. Milano.
Kichiedei. 16». XVI. 384 8. L. 5.

[arazza. L.. Dante e il mare. (renova. Fassicomo e Scotti.
3(i .S. ifio.

leyer. Paul, Le Livre - Journal de Maitre Ugo Teralh. notaire
et drapier k Forcalquier (1330— 1.332). Notices et extraits

des mss. de la Bibliotheque Nation. XXXVl. Paris. Klinck-
sieek. Fr. 2..i0.

lichclangeli, Maria Pia. La donna nella Divina (bmmedia.
.Messina. tip. dei Tribunali. 103 8. 8».

lüller. .1., Die tVedichte des Guillem Augier Xovella. eines

provenzalischen Trobadors aus dem .Vnl'ange di's .\lll. .lalirh.

Diss. Halle 1898. 32 S. 8°.

Xegri, G., Divagazioni leopanliane. Ndl. IV. l'avia. 8".

221 S. L. 2.50.

Oliphant. Mrs., Cervantes. Koi-eiüii Classics fur English
Readers. New ed. 12mo. pp. 222. W. Blackwood 1/

Kriandi. Guido. Rime, rivedute sui codici e sulle stampe da
Ern. Lamma. Imola, Galeati. XVI. 32 S, Ifi".

Pappritz, R,. Wanderungen durch Frankreich. Beobachtungen
und Schilderungen von Land und Leuten u. s. w. Berlin,
Fussinger. 8". 335 S, M. 3.

Pica. V., Letteratura d'eccezionc |P. Verlaine; St. Mellarrafe;

M. Barrys; An. France: Fr. Poictevin; .1. K. Huysmans|.
Milano. Baldini. Castoldi e Co. 409 S. 8". L. 3.50.

Poesia, La. dei bamiiini : ninne-nanne. cantilene, canzoni di

giuochi e filastrocche toscane. ill. da A. Vandclli. Firenze.
Sansoni. 49 S. 4°. L. 1.50.

Polacco, L.. Concordanza speciale della Divina Commedia di

Dante Alighieri, ossia repertorio di tutti i versi del poema
ordinati alfabeticameute secondo le loro parole finali; indice

dei nomi propri e delle cose notabili che vi si contengono;
sommario delle tre cantiche. Firenze. Barbera. Iß". 145 S.

L. 1.50.

Reforgiato. L.. Gli amori di G. Lcopardi. Catania. 12 S. 8".

Reforgiato, V.. Le elegie e gli epigrammi latini fli Berardino
Rota. Catania. tip. Sicula di ]\Ionaco e Mollica. 79 S. 8°. L. 2.

. L'clemcnto epico nelle odi barbare di (üosue Carducci.
Ebenda. 23 S. 8°. L. 1.

Restori, A,, Fragments de theätre espagnol. In-8», 32 pages.
Montpellier, impr. Hamelin frferes. Extrait de la Revue des
langues romanes.

Rossi, P.. La lectura Dantis nello studio senese: Giovanni
da Spoleto maestro di rettorica e lettore della Divina Com-
media (,1396 144.5). Torino, frat. Bocca. 22 S. 8".

Saint Simon. By Clifton W. Collins. Foreign Classics tor

English Readers. Cr. 8vo, pp. 216. W. Blackwood 1/

Scala Cinthiü, Bart., Rime e prose, con note ed introduzione
di Ausonio Dobelli. Cittä di Castello, S. Lapi. 16". 124 S.

L. 1.60. Collezione di opuscoli danteschi inediti o rari

LllI-LIV.
Secolo, Floriane Del. Predicatori ed autori di letterc spiri-

tuali nel secolo quattordicesimo I. tGiordano da Rivaita e

.lacopo Passavantij. Jlelfi, (h'ieoo. 145 S. 8°.

Storia letteraria d'Italia. scritta da una societä di pro-

fessori. Fase. 41 -44. Milano. Fr. Vallardi. 8». S. 241—320.
[41. 42: C. Criussani. letteratura romana; 43. 44: A.

ßelloni. II seicento.]

Trollope, Henry M., Corneille and Racine. Foreign Classics
for English Readers. Kew ed. 12mo. pp. 222. W. Black-
wood 1/

Wurzbach, W. v., Lope de Vega und seine Komödien. Leip-
zig, Seele & Co: gr. 8«. III, 262 S. mit 1 Portr. IL 4.

L i t e r a r i s c II e Mitteilungen.

Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass die

Buchhandlung H. Welter, Paris (Kue Bonaparto 59) soeben
drei äusserst reichhaltige. Kataloge (89—91), Romanica ent-
haltend, ausgegeben hat; der erste enthält Grammatisches.
Wörterbücher, Mundartliches. Zeitschriften; der zweite alttranz.

und prov. Texte; der dritte franz. Literatur des 17.— 19. .lahrh..

Literaturgeschichten, s. w.

Den germanjäticiche:
(eidelber^, Hauptdlras^e 7:

ie Kedaktion richlel an die
hall« ihr gleich nach
alle wird die Redac
1 der Bibliographie)

X U T 1 Z.

1 Teil redigiert Otto Bi'hazhel iGiesaen, Uofma»iistru»isc 8j , den romauistischcn und eng:liatrhen Teil Fril/. Npnntaiiii
1. und man bittet, die Bciträj^e 'Recensionen. kurze Notizen. Peraonalnachrichten etc.) dem entsprechend g-efüUigst zu adressiren.
Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trogen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und romanistischen

'"elung von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem
Publicationen eine Besprechung oder kürzere Bemerkung

entweder direct oder durch Ve

An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderubz richten.
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Preis für drelge^paltene

I'elit/elle 2J Pfennige.
Literarische Anzeisfen. BeUagegebüliren nach

Umbiif M. '

Quaren dkoii m

12, I& n. 18. y

3>erIog bcr 3. @. gotta'jdjcii it^iidiliniiöliiiifl 'JJariifolncr in «tuügort

g e l> c 11 c V f et) i c II c II !

5d]illcr5
i

grainatifrfjt #iituiiirff unö IRraiimtiiff.

2(uj 6oin llaiila}} 5U|"ammoiuu'ft«;IIt

> uon

erBäiijunflsBani) ju 5 (bitten 2gfrft»ti.

*Uteiis geheftet -' Wlaif. (J-lcaaitt ncbiiiibeii 8 'Mail.

Seitbcm bie .'pinterlaffciifdinft bcr braniatifdieii ©mroürfe unb gragnieiite SdiitterS

in öottem Umfange uor uns ausgebreitet liegt, ift aucf) ba8 Sebürfnis nad) einer bas

SScrftänbniS fi'ir 3ebermnnn etlcid)ternbcn äußeren 2Jnorbnunfl mehr unb mehr

ÖetDorgetreten. liefen Sünuidi hat nun ©nftau ftettucr, befnnnt burdi feine miffenfd)aft=

licfien SIrhciten auf bemfclben ©ebiete, bobiir* erfiiüt, bafe er e§ unternommen bat, bem

Sefer au* ben äcrftrcutcu *i<rud)ftiictcn bie Slramen fo roie fie julc^t oor bem Seifte be«

®id)teiä ftanbi-n, aufbauen sn helfen. Scficrmonn fann jc8t, ohne irre ä" flchcu, baä

55ortid)reiteu ber poetifdjen Stroeit Don (Snimurf ju Gntiuurf, Don ©fiäje ju

©fiääe, üon ©eftaltung ä« ©eltaltung öerfolgen, HQ Jlchulidje nerfllcidjcu, baS fertige

genitfeen.

,?)n bojicbon buvd-) bk mciftou ;i' iibanöluiuncii.

Verlas von K. Keislaiid iü Leipzig.

Sueben erschienen:

Kl eine res

Handbuch der Geographie
von Dr. Herrn. Adalbert Daniel.

Auszug aus des Verfassers vierbändigem Werke.

Sechste verbesserte und vermehrte Auflage.

Neil licarbeitet von

Dr. W. y^i^olkeiihauer.

Mit l!l Abbildungen zur astronomischen und matheiiuitischen (ieograpbie

XIV und 1125 S. Gr. 8°. M. 10.— . Eleg. geb. M. 11.60.

Verlag von 0. K. heisland in Leipzig.

H. BtcUiuU l'irlag, Frankfurt a. II.

Den neuen (III.) Jahrgang

beginnt am i. Januar itjg)

btiitttUnd vrrmt/irlt»! Umfang

DIE UMSCHAU
iterrichtet in gemeinverstftndlich.

alle Wis!

gratis

nsgebiete,

ind franko.

Verkg von^ R. ReJsland in Leipzji

liemniichst erscheint:

Die Lehnwörter

in iler franz. SiiraclK

ältester Zeit

Dr. Heinrich Berger.

ca. 22 Bogen, kl. 8». Preis ca. M. 7.-

Yerlag von 0. R. Reisiand in Leipzig

Aussppaehe des Sehriftdeutsehei

von

Wilh. Vietor.
Profüssor an der Bniversiläl Marburg.

Wlinelm vietor.
-^^^ ^^^ .Wörterverzeichnis für di

T~7^1 J_ ~I 1—^1 J_* 1 _ deutsche Kechtschreibuni; zum Gebraucl

IH^If^inf^ll r^ (If^l* r^^llOTlOlI^lM] in den preussischen Schulen- in phone-"^-^^^ -*--*- -^^ *--^ ^ v.-^-v_j- ._ -.-
, tischer Umschrift, sowie phonetische)

Texten.

Vierte Auflage.

j

1898. 8 Bogen. 8». Geheftet M. K 10

des

Deutschen, Englischen und Französischen.

Mit rincni Titelbild und 3.') Figuren im Text.

Vierte durchgesehene Autlage. 1898. 24 Bogen, gr. 8". JI. 7.— . geb. M. 8.- Cartonnirt M. 1.80.

Vernnt wörtlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neu mann in Heidelberg. — Druck v. G. tto's Hof-Buchdruckerei in Darmstadt

Ausg-eg-eben am 4. Februar 1899.
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Paul
H a li I , Les tendances morales dans

Leopardi (Siebert)
Bibliograpliie.

..-„.-*'°',?''?''l
Wörterbuch (Kl «gel. Morf, Geschichte der neuem franz. LitteralurJlnt.en. Uol. SprachdenlimalerinitOranimatili etc. tS c h n e e g a n s).

K . /I'n°/.'"'n- -, •,. V..,.,
T ö r n u d d

,
Etieniie Pivert de Senancour (S ö dKellner. Die österreichische Xibelungendiclitung hjelmi.

iPanien. Rolin. SofTredi del Qrathia's Debersetzun? j^r I

"^ ''*''"''*''''
^ *•'"*'

'

i «y," f;.*?.'"",•
•'/S^^"., ^Z"'}"

'S ' « •> « " >"• philosophischen Traktate Albertaiio's von Breseia
|

W e n k e r . Notiz.

P'rle hölTt
"'" (Meyer-Lübke).

j

B eh agh el
,
Berichtigung.

Webb''.°Serections from Wordsworth iBinz). '

^^
'rortl

'W i efeV"" ' "'"" °''"° "" ^''""'''"'"
p" " ' ' °

h ofj,t"°'"'"'"'^

Heim. Paul, Deutsches Wörterbuch, llalli a .-- Nii-
me.ver. isy«. ö7(i .<. gr. S". Preis JI. 7.ö(J.

Durch andere Verpflichtungen verliindert, komme
icli erst spät zu einer Besprechung; des vorliegenden
Buches, das von der Kritik einstimmig anf das günstigste
beurteilt worden ist. Und das Buch verdient diese
günstige .Aufnalime als originale und reife Leistung
eines .Meisters, der die Thatsat^lien der Spradigescliiciite
mit philosophischer Seiiärfe und Klaiheit durihdriiigt.
Paul hat zu den vielen giossen und kleinen Wörter-
büclierii, die wir besitzen, ein Werk von eigenem Pro-
gramm gefügt. Der Faclimann wie der Lehrer soll
hier Belelirung suciien luid finden. Er wird nicht über
jedes Wert liier Auskünfte erhalten — wo hätten wir
ein solches WürterbuchV .\uch das Grimm'sclie Wörter-
buch leistet dieses Unmögliche nicht. Paul will den
neueren Wortschatz formell und begriffli.h aufklären
für den. der ihn erklärt liabeii möchte. Es handelt sich
für ihn nicht um die ältere VVortgeschichte, sondern um
erreichbare und greiftare Tliatsachen, nicht um Hypothesen
über ältere Wandlungen, sondern um die Beleuchtung
dei- Thatsachen, wie sie sich im Rahmen unserer neueren
Sprachgeschichte vollzogen liaben. Vor allem ist daher
das Bucli bestimmt für die Vorbereitung zUni deutschen
Uiu>-iricht. Der Lehrer, der ernsthaft über seine
iinttersprache nachdenkt, wird hier Rat und Hülfe
«nden. Das gilt von der formellen Seite der Worte,
noel) mehr von dem begrifHicheo Inhalt.

. Und diese
.Analyse bietet der Verfasser in zusammenhängendem
Text. Im Gegensatz zu andern Wörterbüflieiii, die nur
Belege oder wesentlich Belege liefern und dem Benutzer
s liberlassen. daraus einen Gewinn zu entnehmen, will
Paul im Znsaiiiinenhaiig, in kleinen Lesestücken aufklären
iber die Erscheinungsformen und Gebrauchsweisen. Er
schwelgt nicht in Belegen, aber er zeigt wie man das
VVort an der einzelnen Belegstelle auffassen muss im
t'eihältnis zu dem Wort überhaupt. So gibt er Belege

ils Hlustration zu seinem Text. Sein Text ist die
iauptsache. Cnd darin zeigt er uns das Wort im
rhältnis zu .seinen .Ableitungen und Zusammensetzungen; I

will das Einzelwort in der Wortfamilie voi-führen.' I

id geiade hier wird der Unterricht im Deutsche«

vieles Ijecjuem zurecht gelegt, neben einander gestellt
finden, das man sonst nicht beisammen findet. So finden
wir längere Erörterungen, die meist zwei, ja drei und

!
mehr Spalten einnehmen, übei- Präfixe wie er- ent-

j

ye-, ver-, zer- u. s. w., über die Präpositionen wie'

I

durch, gegen, in, vor u. s. w., über Partikeln und

I

Konjunktionen, über Hülfsverba und die allgemeineren
Stoffverba wie tliun. In solchen Artikeln liegt das
Schwergewicht dieser Leistung: es sind lauter neue und

j

durchschlagende Begi'iffsanalysen, die uns hier geboten
werden und denen auch der Faclimann überall Belehrung
entnehmen wird, wie er sie sonst nirgends findet. Aber
auch in der grossen Masse der Stoffworte sehen wir
Paul als sichern und zuverlässigen Führer. Irrtümer

!

(wie unter Esch, wo got. atisk übersehen) sind sehr

j

selten. Natürlich aber kommen auch Schwierigkeiten zur
Sprache, die doch vielleicht anders gelöst werden können,
als Paul es thnt. Hier ein Beispiel. Was Paul über den
Ausdruck 'eine böse Sieben' als Vulgatansicht vorträgt
(„weil man gegen sie die 7. Bitte betet"), erklärt er
selbst füi- nicht recht befriedigend. R. Köhler hat
(Kunst Übel- alle Künste 6 =*) hervorgehoben, dass man
ursprünglich „eine von den bösen Sieben" sagte; dazu
hat er mich verwiesen ^uf Rachels I. Satire „das poetische
Frauenzimmer oder böse Sieben"', wo sieben verschiedene
böse Frauenzimmercharaktere vorgeführt werden, und
auf Pistorius, thesaurus paroemiorum l, 112.

Paul verwendet auf die Erklärung von Redens-
arten un.l Foinieln viel Sorgfalt. Auch die grossen
Unterschiede der Landschaften im Wortgebrauch werden
gern betont. Natürlich hat jeder Benutzer des Buches
Zusätze zu einem so vielseitigen Programm parat : nichts
ist leichter, als zu so vielen tausenden von Einzel-
beobachtungen eine übersehene nachzutragen. Unsere
Aufgabe kann es nicht sein darzulegen, dass der Be-
nutzer bald .etwas vermissen, bald etwas entbehrlich
finden wi'rd. Paul hat das im Vorwort selbst gesagt.
Aber um so wichtiger ist es hervorzuheben, dass das
vorliegende Wörterbuch als Lesebuch gemeint ist, das
in sprachliches Denken einführen will und sprachliches
Denken fördert. Es ist eine lexikalische Ergänzung zu
den 'Prinzipien', an die man überall erinnert wird. Und
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ilic vii'li'ii {•'riiiiule dieses klassischen Werkes, denen

die Bescliäftifiuiig- mit der Mutterspraelie für Unterrichts-

zwecke <d)lie{?t. werden gerade für den Unterricht in

dem Paurschen Wörterbuch allseitigre Anrej^ung^ und Be-

leiiruns finden.

Freiburg i. B. F- Klu-e,

Hermann Jaiitzen, Gotische Siirachdeukmäler mit

Grammatik, Uebersetzung nnd KiläiiteninKen. Sanmi-

hintrtiiisrhen, Nr. 7!). Leipzig IHilH. Kl. 8». 1H7 S. S() Pf.

Dieses für weitere Kreise bestimmte Bändchen gibt

in einer Kiuleitung die nötigste Auskunft über die

(inten, ilire Sprachdenkmäler, ihre Schrift. Die kleine

Grammatik führt in der Lautlelire die gotischen Laute

kurz, und bündig auf die indegeimanischen zurück; in

dem Abriss di'r I''uiineul.dire ^commt der vergleicliende

Standpunkt natürlich weniger zur Geltung. Von Sprach-

denkmälern sind abgedruckt je ein Kapitel aus den

Evangelien, eine Epistet. Nehemia. ein Abschnitt aus der

Skeireins und aus den Urkunden von Neapel und Arezzo.

endlich das ItiUr eils Gotkum. Ueberall hat .lantzen

andere Stücke ausgewählt als Braune und (von Nehemia

abgesehen) als Streitberg. Unter dem got. Text steht

jed"esmal die Uebersetzung und darunter reichliche An-

merkungen, die im Wesentlichen (im Anschluss an Uhlen-

beck und Kluge) die got. Wörter mit denen der ver-

wandten Sprachen vergleichen. Der Verf. sucht immer

dem Lernenden die unbekannten got. Formen durch

Ankuüidunü- an bekannte — nhd. (hie und da auch

dialektische), engl., lat., griech. — näher zu bringen.

Das Schriftchen isi wegen der den Texten bei-

gegebenen Uebersetzungen und sprachvergleichenden An-

merkungen Studenten zur Kinführung ins Gotische zu

empfehlen : ich weiss nicht, ob sonst noch jemand den

Drang verspürt, die Sprache des Ultilas zu studieren.

Zum Schlüsse ein paar Einzelheiten. Das Atta unsar

ist zu den Abschnitten aus den Evangelien zu stellen,

nicht unter die „vermischten kleineren' Denkmäler"

(d. h. Urkunden u. s. w.). — S. 20. „Unser s (ira In-

laut)" ist nicht in ganz Deutschland stimmhaft. — S. 103.

Das Frankfurtei- Schimpfwort Olivd wird auf ahd. ol-

havta (got. ulbandns) zurückgeführt, vermutlich im An-

schluss an Kehrein. Doch ich selie keinen Grund, olwcl

,

oliifi- von ulherii zu trennen; o für o macht keine

Schwierigkeit, vgl. Litbl. XIX, 10. — S. 10.5. Bei

hlp/qinni fehlt die nhd. Entsprechung bläuen.

Darmstadt. Wilhelm Hörn.
^

Kettner. Kmil, Die österreichische Nibelungendichtaiig.

rnteisuchnnsrou über die Verfasser des Nibelungenliedes.

Berlin, Weidmann'sclie Buchhandlung. 1897. IV. 308 S. 8°.

Der Name des Verfassers ist in der Nibelungen-

forschuiig wnhl bekannt. Er bedeutet in ihr die \er-

tretung eines bestimmten Prinzips der Untersuchung,

indem K. vor allem dein Stile des Nibelungenliedes seine

Aufmerksamkeit zugewandt hat. lu einer Reihe von

Aufsätzen, die seit 1883 in der Zeitschrift für deutsche

Philologie erschienen sind, hat er die Schilderungen

behandelt, die unsere Dichtung dem Empfang der Gäste,

den Hotfesten, dem Abschied und der Abreise widmet

und die sehr weitgehenden Aehnlidikeilen aufgezeigt,

die zwischen allen Stellen innerhalb des Gedichtes, die

diese Scenen zum (Gegenstände haben, sich finden. Sie

sind so bedeutend, dass der Verf. alle diese Stellen

einem Dichter glaubte zuschreiben zu müssen, eine

p:rkeuntuis. di.- dann eine wesentliche Modifizierung der

Liedertheorie notwendig maclite, auf deren Boden der

Verf. trotz allem stehen blieb. K. hat sodann seine

Untersuchung auch auf andere Volksepen — Klage.

Biterolf. Gudrun — ausgedehnt und deren starke

stilistische Berührung mit dem Nibelungenliede erörtert.

Darlegungen, von denen besondeis die über die Gudrun

wichtig und fruchtbar geworden sind wegen ihrer nicht

geringen Bedeutung für die innere (ieschichte dieses

Gedichtes.

In dem vorliegenden Buche gibt der Verf. nun. jene

früheren Studien zusammenfassend, erweiternd und ver-

tiefend, einen gewissen Abscliluss derselben und suclit

dabei ausführlich die Konsequenzen zu formulieren, die

sich aus ihnen für die (ieschichte des Nibelungenliedes

ergeben.

Der Schwerpunkt des Bu( lies liegt in den Abschnitten

IL IV, die über das Original und die Bearbeitung, die

Ausdehnung der Bearbeitung und die Bestandteile des

Originals, endlich den Anteil des Dichters handeln. Wir

betrachten zunächst kurz die Ergebnisse, zu denen sie

den Verf. führen. Das Nibelungenlied ist uns in drei

Rezensionen überliefert; die jüngste von ihnen ist V*,

die ans B* entstanden ist, wie diese wieder aus A*.

Die älteste erhaltene Fassung A* kam nun dadurch zu-

stande, dass eine Dichtung von den Nibelungen, die wii-

mit dem Verf. das „Original" nennen wollen, einem

jüngeren Dichter, dem „Bearbeiter" in die Hände fiel,

der ihren Text zwar im Ganzen unangetastet liess, ihn

aber durch zahlreiche Zusätze von bestimmtem, einheit-

lichem Charakter — es sind die von Lachmann als un-

echt ausgescliiedenen Strophen - vermehrte. Dies

„Oi'iglnal", dessen Text sich also von verschwindenden

Ausnahmen abgesehen mit Lachnianns echten Strophen

deckt, war aber seinerseits selbst durchaus nicht durch-

wegs originale Dichtung, ist vielmehr entstanden, indem

sein Verfasser, den wir mit K. den „Dichter" nennen,

eine Reihe älterer Lieder zusammenfasste und über-

arbeitete. Diese Lieder haben dem „Dichter" übrigens

nicht mehr als Einzellieder vorgelegen, sondern es war

an ihnen bereitsder erste Sehritt einer Zusammenfassung

geschehen, indem sie gruppenweise nach ihrer inhalt-

lichen Zusammengehörigkeit in Liederbüchern zusammen-

gestellt waren. Drei solche Liederbücher lagen dem

'^Dichter" vor; auf Grund von ihnen, „entwickelte sich

1 sein Werk in kleineren epischen Dichtungen", die K.

1 Bücher nennt. Deutlich zerfallen die echten Teile des

Nibelungenliedes in fünf solche Bücher. Das erste (gleich

Lachmanns Liedern I- V) umfasst Siegfrieds und Günthers

Werbung und Hochzeit; zwei selbständige Lieder, von

denen das eine Siegfrieds Werbung und Ehe mit Krieni-

hild, das zweite Günthers Brantfahrt, Hochzeit und das

uäcl'itliclie Ringen mit Brünhild erzählte, waren, schon

in einem Liederbuche vereinigt, seine (Grundlage '. Das

Mau darf hier nebenbei die Frage aufwerfen, ob diese

zwei Lieder iedes für sich denn sagengeschichtlich möglich

seien Denn' mau man über die Ordnung der Ereignisse in

der 8iegfriedsan-e'. ja über die Sage selbst denken wie man

will sie schliesslich für einen Mythus oder einen Koman er-

klären es bleibt doch immer so viel klar, dass Siegfrieds

Werbunir um Kriembild und die Vermahlung mit ihr ohne die

Bezichuu" anf Brünhild nicht das mindeste epische Interesse

bietet und kein verständiger Mensch konnte je ein Xerlanu'en

danach haben, sie für sich, ohne diese Beziehung Iiterai iseli

zu behandeln oder vorgetragen zu hören. Die l eberlielernng

steht damit in Einklang. So verschiedene Stucke unsciv

Sa.re bei uns und im Norden für sich behandelt worden sind,

eiii" Lied vom Inhalte des ersten von K. vostnlievten hetiudi^t
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zweite Bucli, Siegrfrieds Ermordung (= Lacliin. VI—X)
hatte als Gnindlaffe ein einiieitlidies Lied, das von dem
,.I)iiiiter" stark iiberarb.'it.-t und erweitert wurde. Das
dritte Bueli. Etzels und Kriemhilds Hochzeit und Ehe
'(— Laeiim. XI— XIII) hat erst der „Dichter" zwischen
seine Liederbücher eingeschoben; es ist „fast ganz aus
dem eigenen Scliaft'en des Dicliters, nur zu einem seiir

kleinen Teile aus älterer Ueberlieferung iiervorgegangen".
Ans dem dritten Liederbnciie, das ilim vorlag - es war
eine Sammlung älterer Lieder von Rüdeger. Dietricli und
und der Nibelungen Untergang machte der Diclitei-

zwei Bücher: das vierte (= Ladim. XIV—XIX) und
fünfte ( = Lachm. XX), die also die Fahrt der Burgunden
in.'^ Heunenland und ihren Untergang erzäiilen. — Es
sind demnach sechs Stufen in der Geschichte unserer
Dichtung zu unterscheiden: 1. Einzellieder. 2. Gruppen-
weise Zusammenfassung derselben in drei Liederbüchern,
3. Verarbeitung.dieser drei Liederbücher in fünf kleineren
episclien Dichtungen. 4. Erweiterung dieser durch Inter-
poIatJonen zur Rezension A*, 5. Umarbeitung von A*
in B*, 6. Umarbeitung von B* in C*.

Dies die Ergebnisse. Sie sind wie man sieht reich
und bestimmt; suclien wir uns nun in Kürze den Weg
mschaulicli zu machen, auf dem der Verfasser zu ihnen
gelangt ist.

K. geht ans vom Texte A, der der ursprünglichste
sein soll. Ein Beweis dafür wird nicht gegeben; „er
lürfte" sagt der Verf. „um so überflüssiger sein, als
hatsächlich die verhältnismässig kleine Zalil derer, die
lie Originalität der anderen Texte verfechten, immer
iiehr im Schwinden begriffen ist". Wir müssen offen
.ekennen, dass wir die hier und melirfach sonst aus-
resprochene Zuversicht auf eine baldige Einigung aller
Vsclier auf A nicht zu teilen vermögen ; die Sache
elbst können wir dahingestellt sein lassen, da für die
orliegende Untersuchung auf den Unterschied der Re-
ensionen A' und B* in der Tliat nicht allzu viel an-
ommt. Gelegentlich wird übrigens doch auf ihre Ver-
cbiedenheit nach Lesarten und Strophenbestand einge-
angen, hauptsächlich um daran die Methode für die
öhere Kritik von A* zu gewinnen.

Weit bedenklicher ist ein anderer Punkt. Es wird
u Eingang der Untersuchung ganz harmlos gesagt, es
;heine dem Verf. ,.am zweckmässigsten, auszugelien von
achmanns Liedertiieorie, da unter den abweichenden
nsiehten der ihm naclifolgenden Kritiker keine so weit-
erbreitete und so entschiedene Zustimmung gefunden
at". Die Eiörterung beginnt nun damit, dass dieser
usgangspnnkt sofort in seinem Kerne angegriffen wird.
. zeigt die engen inhaltlichen Beziehungen zwischen den
nzelnen Liedern, von denen vielfach eins das andere
<raussetzt und führt uns sodann in cliarakteristischen
•oben die ebenso verbreitete als tiefgehende stilistische
ebereinstimmung zwischen diesen Liedern vor, die eine
;rartige ist, dass alle diese zalilreichen durch das ganze
edicht sich hinziehenden Stellen notwendig von einem

;h nicht darunter. Es ist kaum nötig hervorheben, dass
in sich ebensowenig auf das nicht direkt vergleichbare
sgfriedslied berufen darf als auf die •Sey/rU/ea hochseut'
f du- es am Schlüsse verweist: die Piaristenhandschrift zci^t
r (.enuge. dass unter diesem Titel die ganze erste Hälfte
seres .Nibelungenliedes verstanden ist. - Ist es denn auch

fkbar.

dass dies Buch', das mit .Sietrfrieds Verheiratunsf ab-
:hlossen haben soll, durch Kriemhilds Traum cinKcleitet
•de. in dem der springende Punkt doch deutlich der frühe'

Verfasser herrühren müssen. Also - ist Lachmanns
Theorie hinfällig, denkt der unbefangene Leser, und wir
haben es nicht mit selbständigen Liedei^n, sondern mit einer
einheitlichen, von einem Dichter verfassten Dichtung
zu thun. Aber „also" sagt der Verf., „schliessen wir:
das Nibelungenlied ist eine in ihrem Hauptbestande von
einem Dichter ausgeführte tiefgehende Umformung und
Erweiterung älterer Dichtungen". Es wird also nicht
von Lachmanns Liedertheorie ausgegangen, sondern diese
wird einfach als eine Thatsaciie vorausgesetzt, die augen-
scheinlich ebenso wie die Originalität von A keiner Er-
läuterung und Begründung bedürftig ist.

In der That möchte dem Verf. und jedem, der seine
Ergebnisse sich aneignet, eine solche Begründung auch
recht schwer fallen. K. betont immer wieder, als wie
weitgehend die Umarbeitung der alten Lieder bei der
Häufigkeit der stilistischen Parallelen, ihrem individuellen
Charakter, ihrer gleichmässigen Verteilung durch das
ganze Gedicht, auch über Stellen, die durchaus Sagen-
gemässes enthalten und alt sein müssen, gedacht werden

j

muss; ja es wird ausdrücklich festgestellt, dass man bei

j

keiner Zeile sicher sein könne, wirklich das Original

I

vor sieh zu haben. Woraus aber, fragt man sich mit
I Erstaunen, wird da noch die Berechtigung genommen,
!

jene Theorie überhaupt aufzustellen V Unter solchen
Umständen an der Liedertiieorie festzuhalten, wo des
Verf.'s Ausführungen und die Sciilüsse, die er selbst
daraus zieht, ihr jede Möglichkeit einer Begründung im
Einzelnen völlig benelimen, das heisst doch auf dem Aste
sitzen bleiben, den man hinter sich abzusägen eifrig und
erfolgreich bemüht ist.

Die folgenden Ausführungen suchen dann vom echten
Kerne, „dem Originale", die Interpolationen zu scheiden.
Drei Gründe sind es, die den Verf. von vornherein zur
Annahme von Interpolationen führen. Der erste ist ein
wenig frappierend: weil nachweislich A* hauptsächlich
durch Interpolation zu B*, dies auf dieselbe Art zu C*
geworden, sei es von vornherein wahrscheinlich, dass
auch in A* Interpolationen vorhanden seien. Der zweite
Grund sind stilistische Pai^allelen, worüber sogleich ein
weiteres, der dritte Widersprüche. Diesem letzten Ka-
pitel ist unter Hinweis auf die bekannten Sammlungen
von Jellinek und Kraus eine Erörterung darüber vor-
ausgeschickt, dass Widersprüche eigentlich recht wenig
beweisen, eine Erkenntnis, der leider gar kein Einfluss
auf die folgende Untersuchung eingeräumt wird.

S. 82 ff", werden nun zwölf Kriterien der Unecht-
heit aufgeführt. Es sind 1. Auftreten von Neben-
personen oder von Hauptpersonen in Nebenrollen; 2.
Nebensächliclier Inhalt, Schilderung von äusseren Gegen-
ständen, bes. von Kleidern; 3. Prunken mit fabeiliaften
Werten, Zahlen, Reichtum u. ä. ; 4-. Erweiterung des
Sagenstoffes mit Märchenhaftem und Wunderbarem; .5.

Mangel vornehmer Auffassung; H. Interesse für die Ge-
ringeren

; 7. Niedere Komik; 8. Armut der Erfindung;
9. Sprachliche Nachahmung der Vorlage; 10. Stilistische
Armut in Wiederholung benachbarter fremder und eigener
Ausdrucksweise: 11. Leerheit des Inhalts, besonders im
4. Vers; 12. Caesurreim und Stroplienen.jambement. —
Man sieht, die Liste unterscheidet sicii sehr wenig von
den Lachmannschen Kriterien, wie sie etwa Müllenhoff,
Zur Gesch. d. N. N. S. 2 zusammengestellt hat und es
kann nicht unsere Aufgabe sein die hundertmal da-
gegen erhobenen Einwände liier zu wiederholen. Das
einzige wesentliche Moment, das K. neu eingeführt hat.
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sind .lio stiiistisclien Parallelen, ein Kriterium, von dem

nun der weiteste Gebrauch gemaclit wird. Die Sache

liegt hier aber so. Wie die 'echten' Strophen, so zeigen

auch die von La('lnnann ausgeschiedenen unter sicli die

stärksten formalen Berührungen ; sie müssen demnacli,

schliesst K., von einem Verfasser herrühren. Nicht

minder schlagende Uebereinstiiinnungen «ndeu sidi aber

aucli zwisclien vielen von iiinen und den echten Strophen.

Man sollte demnach auch hier denken, das weise aut

Einheit des Verfassers und Lachmanns Atlietesen seien

eben darum hinfällig, aber nein, die Uebereinstinimung

beruht hier auf „Nachalimung des Originals-'. Als solche

würden die betretfenden Stellen gegenüber den echten,

die sie nachbilden, grossenteils erwiesen durch Unklar- i

heit des Inhalts, geringeren dichterischen Wert und I

Uebereinstimmung mit gruppenweise zusammenstehenden

Stellen — Kennzeichen, deren gering? Brauchbarkeit

sofort einleuchtet, die sich zudem eingestandenermassen

nii^ht einmal überall anwenden lassen. Am ehesten

könnte man noch der Beobachtung einigen Wert bei-

lecven wollen, dass die erstgenannte Art der Zusammen-

sthnmung (die der „unechten" Strophen unter sich) die
i

überwiegende ist und dass die Berührungen sehr oft

"leich gruppenweise beisammenstelien, wäre das nur nicht

selbstverständlich und in der Natur der Sache begründet.

Denn die „echten" Strophen bilden das (irundgerippe der

Handlung und sind eben deshalb naturgemäss die inhalts-

reiclisten und darum individuellsten ; die athetierten aber i

behandeln fast ausschliesslich nebensächliche Dinge, die

nur der Ausschmückung dienen, Sceneii des täglichen
j

Lebens die sich ohne cliarakteristische Verschiedenheit 1

immer 'wiederholen, ihr Inhalt ist daher nicht bloss in

vereinzelten Strophen, sondern oft gleich in ganzen
j

Gruppen identisch, daher sich hier naturgemäss a-uch im

stilistischen Ausdruck die meisten Berührungen hnden

müssen.
, „.., ,.

Darauf beginnt S. 85 ff. die Durchhüaung dieser

Gesichtspunkte im einzelnen. Darauf hier einzugehen,

fehlt uns aller Raum, so lebhaften Widersprach auch

des Verfassers Ausführungen an vielen Stellen heraus-

fordern Aufmerksam machen müssen wir nur noch auf

die merkwürdige Art, in der hier die Pictrekssaga für

die Kritik genützt wird, indem sie mehrfach ohne weiteres

mit der Quelle des „Originals" identifiziert und so als

Massstab für die Echtheit oder Unechtheit der Strophen

verwandt wird, die doch gewiss eine Entscheidung nach

rein internen Gesichtspunkten verlang.

An diese Untersuchungen schliesst sich ein kurzer,

aber höchst bedenklicher Abschnitt über die literarische

Stellung der Dichtung und der Bearbeitung. Der Be-

arbeiter soll nach des Verfassers Ausführungen Hart-

manns Erec und Iwein benützt haben. Aus dem letzteren

wird nach Lachmanns Vorgang wieder die Bahrprobe

abgeleitet und dies durch einige Anklänge im Texte zu

unterstützen gesucht, 'die schwerlich überzeugen werden.

Einige Aehnlichkeit zeigt auf den ersten Blick noch die

Ausmalung von Rüedegers seelischem Konflikt mit der

Schilderung eines verwandten Zwiespaltes, den Iwein

durchlebt (4869 ff.) . genauere Prüfung aber erweist

Situation und Gedanken als wesentlich verschieden. Die

erlaubte Grenze scheint uns völlig überschritten, wenn

l,ehauptet wird, die Angabe des Nibelungenliedes, dass

tiiiuther und Siegfried an Brünhilds Hofe weisse, Hagen

und Dankwart schwarze Kleider trugen, sei genommen

uis Erec 1941 ff., weil dort erzählt wird, das die tuul

jungen und die fünf alten Könige, die zu Erecs Hoch-

zeit kommen je gleich (aber aufs bunteste!) gekleidet

sind und die einen auf schwarzen die anderen auf weissen

Pferden reiten, oder wenn die Angabe, dass die als

Boten gesandten i/ar^ihie liefen (222.1) aus dem Erec

oder Iwein genommen sein soll, wu audi je einmal ein

ifcir^ihi läuft. Auch chronologische Erwägungen können

die Annahme einer Benützung iles Iwein durch den Be-

arbeiter gerade vom Standimiikt des Verf. 's aus mindestens

nicht empfehlen. Denn da C*. wie mit Grund nicht

bezweifelt werden kann (auch Lachmanii hätte es, denken

wir, nicht bezweifelt, hätte er die entscheidende Stelle

aus' der Wallersteiner Hs. gekannt) vor dem Parzival

entstanden, C* aber nach K.'s Anschauung erst aus B .

dies wieder aus A* abgeleitet ist, so bliebe, soll A nadi

dem Iwein fallen, dodi ein bedenklidi kurzer Spielraum

übrig für die Entstehung von B" und C*.

Nidit minder merkwürdig ist, wenn andrerseits eine

direkte literarische Beeinflussung des Originals durch

Meinloh behauptet wird auf Grund von ein paar sehr

allgemeinen stilistischen Parallden. Ein so kühner

Schluss auf dem Grunde einer so trümmerhaften Ueber-

lieferung wie der unserer älteren Lyrik! Ueber die

starke Unwahrsdieinlichkeit, dass der österreichische

Nibelungendichter gerade von dem schwäbischen

Lyriker beeinflusst sein sollte,- wird mit der Bemerkung

I

hinweggegangen, dass es ja an sich nicht unmöglich sei,

dass Meinloh sich einmal am Wiener Hofe aufgehalten habe.

Der sechste sehr ausführliche Abschnitt handilt

1 über den Charakter des Dichters. K. sucht hier durdi

i eine sehr eingehende Analyse von Form und Inhalt der

I

Dichtung (d. h. des „Originals", also der echten Strophen

Ladinianns), durch eine sciiarfe Betraditung ihrer Gegen-

I stände und der Art und Weise, in der sie diese dar-

i stellt wie der ganzen Weltanscliauurtg ,
die aus ihr

spridit, sich einen klaren Begriff von der Individualität

'

ihres Urhebers zu verschaffen. Dabei müssen wir vom

i

Standpunkte des \erfassers aus sogleich einen sehr merk-

' würdigen prinzipiellen Einwand erheben :
K. hat in diesem

Kapitel die Liedertheorie anscheinend gänzlich vergessen.

In der vorausgegangenen Untersuchung ist uns ja doch

immer wieder versichert worden, dass das „OnginaP

zwar wie der Stil zeigt, einen ziemlichen Grad von

Einheitlichkeit erhalten hat, dass es aber eben doch

durchaus nidit eine originale Dichtung, vielmehr ledig-

lidi eine Ueberarbeitung alter, ursprünglich selbständiger

Lieder darstelle, von denen nicht bloss. der Inhalt Hb.-i-

nommen, sondern auch vieles, wohl selbst verbo tenu>.

stehen geblieben ist. Aber von diesem \ erhältnis ist

in dem vorliegenden Abschnitt kaum zwei- oder dreimal im

Vorbeigehen die Rede; im übrigen aber werden die

echten Strophen unterschiedslos verwandt, den ( harakter

des Diditers aus ihnen zu gewinnen. Lachmaiin hat

gesao-f .Wer behaupten will, das Buch von den

Nibehmgen habe einer nach einem oder mehreren Liedern

gedichtet, der nmss mit Gefühl und Fleiss sich in

das Innere des Werks vertiefen und das Eigentümliche

seines einen Dichters, wie es sid. durch das Ganze

ziehe vorweisen, daneben aber das Besondere und BeJ

zeichnende des einen ursprünglidien oder jedes der

mehreren zum Grunde gelegten oder eingefügten Lieder"

.

K steht auf dem von Lachmann bezeichneten .Stand-

punkte; von der ihm hier zugeschobenen Aufgabe ab. •

hat er nur die erste Hälfte erfüllt, die Erfüllung d,

zweiten ist er schuldig geblieben.
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Kür rienjenisren. der K.'s Ausiclit über die Ent-

steliunu- unserer Uiclitunir alilelint. irüt dies Redenken

natürlicli nioht. ja er wird vielmehr diese Untersuchung

geradezu als eine starke Stütze seiner gegenteilig:en

Anschauung in .\nspruch nelimeii und meinen, K. hätte

dodi stutzig werden sollen , da alle Eigenheiten des

>. Originals" sich so absolut restlos in einer Individualität

unterbringen Hessen, dass dies Original, wie 8. 26(i ge-

schieht, als „etwas sclilechthin Eigenartiges und Yei'-

einzeltes" bezeichnet werden durfte.

Sehr viel kürzer ist die Charakterisierung des „Be-

arbeiters"' ausgefallen, die der nächste Abschnitt bringt.

Dass es überhaupt möglich war, aus diesen „nnechten"

Strophen eine Individualität zu gewinnen, darf nicht als

eine Bestätigung der Eiclitigkeit dieser Athetesen gelten:

denn diese Möglichkeit war selbstverständlicli damit ge-

geben, dass wir es mit einer Gruppe von nach einlieit-

lichen Gesichtspunkten ausgeschiedenen Strophen zu thun

liaben. Es wird wieder gerade im Gegenteil dieser Ab-

schnitt eher die Unhaltbarkeit der vorgenommenen Aus-

scheidungen, von einer neuen Seite beleuchten können,

indem die aus den Strophen gewonnene Individualität im

Grunde nirgnnds mit den Eigenheiten des „Originals" im

Widerspruch steht, diese vielmehr lediglich nach einer

bestimmten Seite fortgesetzt und gesteigert zeigt. Den
Verfasser dieser „Interpolationen'', dessen Absicht in

der erdrückenden Masse seiner Zusätze dahin geht, den

höfischen Charakter des Originals eindringlicher hervor-

znlieben, wegen einiger spielmännisclier Allüren, die man
an ihm entdeckt, mit K. als einen Spiehnann dem „ritter-

lichen" Veifasser des „Originals" entgegen zu stellen,

ist Jedenfalls ein Gewaltstreich, der in den Thatsachen

keine Rechfertignng tindet.

Haben wir uns so der Methode und den Ergebnissen

dieses Buches gegenüber meist ablehnend verhalteti

müssen, so ist es uns .zum Schlüsse die angenehmere
PHicht, auf das Gute nnd Nützliciie hinzuweisen, das es

bringt. Die Einzelkritik, die K. im vierten Abschnitte

an dei- Dichtung übt, um die Interpolationen vom ecliteTi

Kerne zu sondern, ist eindringlich und scharf und macht
mehrfach auf kleine Inconcinnitäten in der Darstellung

aufmerksam, die bisher niclit beachtet sind. Sehr vei-

dienstlich ist vor allem die eingehende Charakteristik

des Dichtiis, die eine sehr willkonnnene Würdigung des

kultni geschichtlichen Geliattes unserer Dichtung bringt

und In der Fülle ihrer Beobachtungen manclie gute und
feine Bemerkung entliält. Wie der Abschnitt hier steht,

bringt er freilich im Wesentlichen erst eine reiche

Materialsammlung, die noch einer kritischen Sichtung

und Verwertung harrt, zu der hiei- erst vei'einzelte An-
läufe genommen sind. Namentlich wünschte man dringend,

es möchte endlich einmal eine Unteisuchung der vei-

schiedenen Kulturschichten vorgenommen werden, die

deutlich in unserem Gedichte wie in anderen Volksepen

übereinander liegen. Schon Wilhelm Glimm und Lach-

maiin sind darauf aufmerksam gewesen , neulich hat

Schönbach mit Recht wieder nachdrücklich darauf hin-

gewiesen: es wäre wohl möglich, dass eine solche l'nter-

suchnng, besonders wenn sie mit einer scharfen Kritik

des Sagenstandes in unserer Dichtung, wie VVilmanns sie

erfolgreich angebahnt hat, Hand in Hand geht, greif-

baiere Ri'snitate über die Geschichte de)- literarischen

Behandlung unseres Stoffes zu Tage fördern könnte als

fas die bisherigen Theorien vermocht haben.

Willkommen sind auch die beiden einleitenden .Ab-

schnitte des Buches, die in einer Fülle von Parallelen

die stilistische Berührung des Xibelnngenliedes mit den

vor ihm liegenden Erzeugnissen der Epik und Lyrik

darlegen. Es war das besonders für Kettners Arbeits-

richtung notwendig, da so erst ein Massstab gewonneji

werden kann für die Beurteilung. der stilistischen Ueber-

einstininiungen innerhalb des Nibelungenliedes selbst.

Dafür hätte allerdings der Kreis der verglichenen

Dichtungen im ersten Abschnitt etwas weiter gezogen,

dazu auch hier wieder eine schärfere kritische Sichtung

und Anlehnung an die reichen Sammlungen, die wir

durch .Tänicke, Vogt, Berger, Kraus u. a. auf diesem

Gebiete bereits besitzen, versucht werden müssen ; erst

dadurch hätte recht deutlich werden können, was dem
Nibelungenliede eigen ist und was und nach welchen

Gesichtspunkten es aus dem allgemeinen epischen Forrael-

schatze seiner Zeit entlelint.

Den Beschluss des Buches macht ein sehr dankens-

wertes systematisches Verzeichnis aller Parallelstellen

innerhalb des Liedes.

Freiburg i. B. Friedrich Panzer.

Hering, Robert, Spinoza im jungen Goethe. Inang.-

Diss. Leipzig 1897. 71 S. 8»,

Die sorgfältig gearbeitete Untersuchung vertritt in

der Hauptsache die (schon von Suphan geäusserte) An-

sicht, dass von einem tiefer gehenden Einflüsse Spinoza's

auf Goethe vor dem Jahre 1783 nicht die Rede sein

könne. Dies wird im Besonderen durch eine Analyse

der für die bezügliche Hypothese etwa in Betracht

kommenden .Jugendwerke des Dichters (Maliomet, Ur-

faust, der ew. Jude, Werther, Prometheus) begründet.

Der zweite Teil der Arbeit sucht diese Ansicht auch

gegenüber der schwerwiegenden Darstellung in „Dichtung

und Wahrheit", die mit deutlichen Worten das Gegen-

teil sagt, aufrecht zu erhalten. „Die Färbung der

Worte des alten Goethe wird dadurch zu erklären sein,

dass die Besprechung von Spinoza und seinem Verhältnis

zu ihm im Zusammenhange mit F. H. Jacobi vorgenommen
wurde ; das Urteil des jungen Goethe dagegen wird nicht

allzuweit von dem entfernt gewesen sein, was Lavater

in den physiognomischen Fragmenten sagt".

Dass die in G.'s .lugendwerken vorliegenden Spuren

monistischer Weltanschauung, sowie die wiederholt auf-

tretende Ansicht von der Relativität von gut und böse

dem Dichter nicht erst aus der Lektüre Spinoza's ge-

kommen zu sein brauchen, ist dem Verf. unschwer zu-

zugeben. (Vgl. auch Ijöper zu D. u. W. II, 351 Hemp.),

-Auch darin stimme ich bei, dass die Erklärer jener Werke
in diese von sich aus gelegentlich viel mehr Spinozismus

hineingelesen liaTaen, als thatsächlich darin enthalten ist.

Sehr richtig ist u. a. betreffs des Gedichtes „Prometheus"
die Bemerkung (S. 47), die darin waltende .Auflehnung,

der Trotz den Göttern gegenüber,' stehe in schroffem

Gegensatz zu dem Seelenfrieden, der Sp.'s Lehre be-

herrscht, und die Wurzel jener individualistischen IJeber-

hebung sei vielmehr im Geniewesen des Z(^italters zu

suchen. Kennt doch Sp. dem Göttlichen gegenüber über-

haupt nichts weiter als Gehorsam and Ergebung. Be-

treffs des Maliomet wird (27 f.) gezeigt, dass die an-

scheinend Spinoza'schen Anklänge in Wirklichkeit auf

das biographische Werk Turpins zurückweisen. Anderes
derartige wieder in den bezüglichen Dichtungen erklärt

sich ungezwungener aus sonstigen zeitgeschichtlichen

Veranlassungen und Stimmungen.
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Wenn smiiit auch der Spinozismus in den bezeich-

neten Diclitunf^en viel weniger Bel<uniinnfien seiner selbst

zurückgelassen hat, als manche ihrer Erklärer meinen,

so ist andrerseits doch an der Zuverlässigkeit des

Goethe'schen Berichts von dem starken Eindrucke, den

die damalige, wenngleich ziemlich ungeordnete Lektüre

Spinoza'scher Schriften auf G. gemacht habe, schon des-

wegen nicht zu zweifeln, weil jene Angabe durch das

Lavater'sche Keisetagebuch von 177-1 bestätigt wird.

Ob die zwei Stadien dieser Lektüre innerhalb der Zeit

von 1773— 75, von denen in D. u. W. berichtet wird,

Thatsache oder das zweite, wie der Verf. zu erweisen

sucht, nur eine Erinnerungstäuscliung des alten G. ist,

ist dabei weniger wichtig als die Frage, ob damals unter

den Werken Sp.'s auch schon der Inhalt der Ethik
für ihn in erheblichem Grade massgebend geworden sei.

Dass nun bei jenem Bericlrt, der mindestens vierzig

.fahre später verfasst wurde, eine Erinnerungstäuschung

mit unterlief, ist an sich keineswegs unwahrscheinlich.

Eine solche scheint mir in der Tlint auch vorzuliegen

;

der Sachverhalt in dieser Beziehung stellt sich aber an

der Hand der bezüglichen Quellen etwas anders als dei'

Verf. ihn sich zurecht gelegt hat. Goethe (im Alter)

behauptet, dass von Anfang an gerade die nach-
gelassenen Werke des Philosophen und unter diesen

namentlich die Ethik besonders stark auf ihn gewirkt

hätten. Demgegenüber lässt sich zeigen, dass alles und

jedes, was bis 1775 bei ihm, sowie in den zeit-

genössischen Quellen an Bekundungen hinsichtlich des

Spinoza'schen Einflusses wirklich vorliegt . auf nichts

anderes hindeutet als auf die Biographie (von Colerus).

die Briefe und ganz besonders auf den (bekanntlich noch

zu Lebzeiten des Philosophen erschienen) Tractatus

theologieo-poiiticus. Auf sie allein weist zunächst alles

was Lavater (a a. 0.) als den Inhalt von G.'s münd-

lichen Anführungen aus Sp. angibt. Der Verf. ferner

sagt selbst ganz richtig (41): Wäre G. (damals) der

Sp.'sche Gottesbegriff schon in Fleisch ^id Blut über-

gegangen, so hätte er (zu Lav.) sicher etwas anderes

gesagt, als dass „niemand über Gott dem Heiland sich

so ähnlich ausgedrückt habe", wie Sp. Aber gerade

diese Aeusserung zeigt deutlich, dass G. zu jener Zeit

noch vorwiegend unter dem Eindrucke der Lektüre des

Traktats stand, weil gerade in diesem der praktische
Gehorsam gegen die Gottheit besonders betont wird.

Auch hätte G. jene Aeusserung jedenfalls nicht gethan,

wenn ihm zu jener Zeit schon die Stelle der Ethik, wo-

nach, wer Gott liebt, nicht beansw'uchen dürfe, dass

(lOtt ihn wieder liebe, bevvusst geworden wäre. Die

bekannte Stelle ferner in dem Briefe an Lavater und

Pfenninger vom 26. April 1874 deutet nicht, wie Lewes
und Löper meinten, auf eine Partie im ersten Teile dei'

Efliik; sie ist vieiraehr so recht ein Nachklang der

Stimmung, die aller Orten im Traktat (II, 32 ff., 49 ff.

III, 144., VI, 153 f.) waltet, der schon aus der Bibel

selbst den Beweis aiKritt für die Behauptung, dass die

religiösen Inhalte von den Menschen je nach ihrer Eigen-

tümlichkeit (mit G. gesprochen) , unter andern Kombi-

nationen sentiert werden". Der Verf. hat gewiss Recht,

wenn er zu den Schlussworten jener Stelle (— „welches

alier Kuntroversien Quelle ewig ist mid bleiben wird - ")

die Wortfonn „Kontroversien" (wofür G. sonst immer

„Kontroversen" sagt), auf das Latein des Sp. zurück-

fnlirt. Aber auch hier ist es nicht, wie er meint, eine

bestimmte Stelle der Ethik, sondern eine solche aus dem

Traktat, welelie in Frage kommt. Die „Quelle aller

Kontroversieii" lii^'t nach den G. 'scheu Briefen darin,

dass die Jleiischeii „die Sachen unter andern Kombi-

nationen sentieren und daium ihre Relativität aus-

drückend, sie anders benennen" müssen. Ebendas sagt

an mehr als einer Stelle der theologisch - politischea

Traktat, am bestimmtesten XIV, 22 f. (22 : quitm . . .

nemo duhitet, rommiine honiiviim ingenium varium ad-

modum esse, nee onnies in omnibus aeque aequiescere etc.

23: quae eniin ejus natiiroe sunt, respectit iniitis pia

et respectu alterius inipia esse possunt . . . vgl. auch

XIV, 31 f.), wobei im Zusammenhange des Ganzen dann

auch der Ansdiuck controversiae zweimal (223 z. E.

273 z. A.) gebraucht wird. Xach der Stelle der Ethik da-

gegen, die der Verf. als Beziehungspunkt nimmt (lib. I

append.) kommen die controversiae lediglich daher, dass die

Menschen die Dinge „mehr mit der Imagination als mit

dem Intellekt" auffassen, eine Ansicht, die G. in seinem

Briefe gar nicht im Auge hat. Der Ausdruck „sen-

tieren" ferner, der in G.'s Briefe dreimal gebraucht

Ist, stammt ebenfalls aus der bezeichneten Partie des

Traktats. fXIV, 23: de reliquis aiitem, pmut unxs-

quisque . . . sihi od se. in amore jusfiliae eonfirnKindinti

melius esse viderit , setitire debet. ebd. 30: Jides

igitur . . . covcedif, iit qnidquid relif, de rebus quibus-

cumque sine sc eiere sentire possit).

Goethe täuschte sich also nicht, als er etwa im

.Jahre 1815 von dem starken Eindrucke berichtete, den

1773 Spinoza auf ihn gemacht habe: wohl aber darin,

dass er die erst später (jedenfalls nicht vor 1775.

wahrscheinlich aber erst 1783) gewonnenen tieferen

Einblicke in die Lehren der Ethik dorthin zurückdatierte.

•Aber die Spinozagespräche mit .Tacobi 1774? —
Ich denke, ilir Thema wird das gewesen sein, was bei

diesem allezeit und bei G. jedenfalls damals mit im

Vordergrunde des Bewusstseins stand : das Verhältnis

von Glauben und Wissen, Dies gerade ist aber auch

das Thema des mehrerwähnten Traktats.

Giessen. H, Siebeck,

The Countess of Pembroke's Antonie. Edited with Intro-

dnrtion bv Alice Luce, i Littcrarhistor. Forschungen, lu'sg.

von .1. Schick und M. v. Waldherg. III. Heft.t Weimar.

Verlag von Emil Felber 1S!(7. 120 S, 8». Preis: M. 3.

Seitdem sich das Interesse der Literarhistoriker

von neuem der Entwicklungsgeschichte des englischen

Dramas zugewandt hat, sind einzelne Schriften zu Tage

getreten, die in Sonderheit das klassizistische Drama

ins Auge fassen und sein Entstehen und ^'ergeheu in

England betrachten. Dem Einflüsse dieser Schriften,

besonders derjenigen von Sarrazin. Cunliffe und R. Fischer,

ist es wohl zuzuschreiben, dass uns neuerdings ver-

schiedene Dramen wieder zugänglich gemacht worden

sind, nach deren Namen man sich in mancher älteren

dickleibigen Literaturgeschichte vergebens umsieht, und

deren Text en'weder überhaupt noch nicht wieder ab-

gedruckt war, oder in seltenen Sammelwerken vergraben

lag. Solche Dramen sind beispielsweise die Febersetzueaen

der beiden Robert Garnier'schen Stücke Cornfelie und

Marc Antoine , deren erstere von Thomas Kyd und

letztere von Lady Pembroke herrührt. War die Coriielis

auch bereits in Dodsley's Old English Plays (ed. HaZ'

litt, Bd. V) abgedruckt, so erwarb sich Gassner dochj

ein Verdienst dadurch, dass er feine den Anforderungen

der modernen Wissenschaft genügende Neuausgabe be<|

sorgte (München 1894). Und ebenso hat sich Ali
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Luce alle diejenigen zu Danke verpflichtet, die sicli für

das Studium des enjrliselien Dramas interessieren. liire

Ausg:abe des Antdiiie ist — um das allgemeine Urteil

gleiili voraus/.unelime I
— eine durcliaus achtnngsvverte

Leistung, die dem Saninielunternelimen. von dem sie einen

Teil ausmacht, nur /nr Ehre gereicht.

In der 51 Seiten langen Einleitung wird zunäclist

dasjenige gebracht, was von dem Lebensgange der Lady
Pembroke bekannt geworden ist. Freilicli ist das nicht

viel ; denn die mitten im Leben und in der grossen Ge-

sellschaft stehende Dame scheint zur Führung eines

Tagebuchs oder zum Briefschreiben niclit viel Zeit ge-

funden zu haben ; wenigstens sind uns fast gar keine

eigenen Aufzeichnungen von ihr überkommen. Auch ihre

schriftstellerischen Erzeugnisse liefern für den Biographen

unr geringe Ausbeute; denn ausser zwei Hirtengedichten,

der mit ihrem Bruder. Sir Philip Sidney, gemeinschaft-

lich besorgten Psalmübersetzung, der Prosaübertragung

von 'Le Excellent Discours de la Vie et de la Mort'

von Du Plessis Mornaj' und dem vorliegenden Antonie

sind andere F^rzeugnisse ilirer Müsse nicht bekannt.

Fliessen mithin die direkten Quellen recht spärlich, so

geschieht der Lady Pembroke um so häufiger in den

Werken zeitgenössischer Schriftsteller Erwähunng, der

Art, dass man ihre Stellung in und zu ihrer Zeit redit

wohl daraus zu erkennen vermag. Diesen Nacliriditen

ist nun die Herausgeberin mit grösstem Fleisse nachge-

gangen und bringt ans mehr als einem Dutzend be-

kannter und unbekannter Autoren, Dichtern und Prosaikern,

auf Lady Pembroke zielende Auszüge bei. Selbst

Shakespeare sucht sie mit der Kunstgönnerin in Be-

ziehung zu bringen, obschon sie sich in dieser Hinsicht

vorsichtig mit einer Hindeutung auf die Tyler'sche

Sonnet-Hypothese begnügt.

Der weitausgeliolte Absclinitt über die Durclisieht

und Neulierausgabe von Sidney 's Arcadia durch seine

Schwester (1593) gehört, streng genommen, nicht zum
Gegenstande des Luce'schen Buches und hätte füglich

weggelassen werden können. Um so willkommener ist

aber, was die Herausgeberin über die eigenen Erzeugnisse

der Lady Pembroke und im Ansclilusse daran über Robei't

Garnier und seine Dramen im allgemeinen, sowie über

den Marc. Antoine und seine Uebertragung ins Englische

im besonderen zu sagen weiss. Der Charakterisierung

des klassizistischen Dramas, so knapp sie aucii gehalten

sein mag, ist etwas Wesentliches schwerlich iiinzuzufügen:

dagegen möchte man die Betraciitung von Lady Pem-
brokes Uebersetzung, besonders nach der stilistisclien und
metrischen Seite iiin, etwas eingehender w'ünschen. So
ist z. B. der Behandlung des Vokals in der Endsilbe eil

des Imperfekts und Partizips der -schwachen- Verben keine

Aufmerksamkeit geschenkt worden : und doch hätte der

Herausgebf-rin die von Gassner für Kyd's Cornelia auf-

gestellte Regel den Weg zeigen können. Ebenso hätte

der ein- oder zweisilbigen Aussprache von Wörtern wie

euil, tower, xwäl/ow, fower ( Joio-, \'
. 1071), power,

hower 1= hour, V. 1293), der Skansion von Wörtern
auf ion, iotis, ient u. dergl. besondere Beobachtung ge-

widmet werden sollen.

Der Text selbst, der eine Wiedergabe der Original-

ijuarto von 1592 ist, macht infolge der verständigen

konservativen Behandlung einen recht zuverlässigen Ein-

druck. Die wenigen geringfügigen Abweichungen vom
ältesten Drucke sind in Fussnoten ebenso gekennzeichnet
wif etwaige Varianten der Quarto von 1595. Die U)'-

sprüngliche Orthographie ist mit Recht beibelialteii

worden
; nur an zwei Stellen ist, soweit Ref. ohne eine

Kollation der alten Drucke zu erkennen vermag, die

Herausgeberin von ilirem Prinzip abgewichen: V, 722 und

1368, wo sie Wliither in Wheflii'r unnvaniirlii zu

müssen glaubt. Unserer Ansicht nach ohue zwjngfinlrii

Grund; denn in den elisabethanischen Drucken werden
Whethrr und Wkithcr ganz ohne Unterschied gebraucht.

Mit eigenen Konjekturen ist die Herausgeberin sehr vor-

sichtig, kaum dass sie leicht erkennbare Druckfehler zu

verbessern wagt, wie in V. 1703, wo sie siciieriich to

für so in den Te.\t hätte aufnehmen dürfen. Im all-

gemeinen wird man abi'r nur Ursuclje liaben, iliic Wir-

sicht und bescheidene Znrückiialtung zu loben. In W-rs

625 fügt die Herausgeberin zur Wiederherstellung des

Blankverses das Wort Im ein und liest: And [hisj liif/li

State : and tluit in hard estatc etc. (Gerade hier aber

möchte ich ihrer N'erbesserung eine andere, sich noch

leichter ergebende entgegenstellen und lesen: s\nd liifjli

estate: <ind tliat in hard estate; denn einmal ist lier

Accent ein natürlicherer, ferner tritt das Itigh ottaie in

unmittelbareren Gegensatz zu liurd entate, und zum Ueber-

fluss findet sich der gleiche Ausdruck high estate in

V. 1864 wieder.

Die .Anmerkungen sind knapp gehalten und bieten

ausser den Varianten der beiden Quartos und ilen zur

Vergleichungherangezogeiien Textstellen desGarnier'schen

Originals ganz wenig. Da und dort findet sich ein Ver-

weis auf Abbotts unentbehrliche Shakespeare-Gramniafik

oder eine Parallele aus' Chaucer, Spenser oder Shake-
speare. Aber gerade nach dieser Richtung hin Hesse

sich von einer wiederholten Durcharbeitung des Stückes

noch mancherlei sprachliche und sachliche Ausbeute er-

hoffen. Besonders bei zweifelhaften oder schwierig zu

lesenden Versen wäre eine .Andeutung zu\feilen er-

wünscht; so z. B. bei V. 919, dessen Text lautet:

Th'oHor to he Lord of the earth ahne, und der sich

mit geringfügiger Aendernng in der Schreibung weit

besser lesen liesse : Tlie honor to he Lord of th' earth

ahne. Zu V, 1587 ist das Fragezeichen thiü = IhiiKY un-

nötig, da im elisabethanischen Sprachgebrauch, nnd auch
bei Shakespeare this sehr häutig im Sinne von Ihiis oder

so vorkommt; vergl. Ven. a. Ad. 205 und K. John,

IL 518. Das am Schlüsse zugefügte Wörterverzeichnis

bringt die veralteten und seltenen Wortformen in ziem-

licher Vollständigkeit ; darunter dürfte die interessanteste

buriahle sein, die zivar in Florio unter sepellihilc auf-

geführt ist, von Murray aber nur zwei Ahil, aus P. Thomp-
son (1842) und Carlyle (Frederick the Great) belegt

werden konnte. Das Beispiel aus unserem Stücke
(V. 1799) war Murray noch unbekannt. Nachtragen
möchte ich die beiden Worte egging ( = urgiug J'or-

ward, V. 500; auch dieses Beispiel fehlt in Murray)
und disuMered (= .stricken with disaster , hap/cx.s;

V. 515. 635. 1919). Nicht ganz überzeugt bin icli von

der Bedeutung seeZ(/= /jf;or(V. 1829), obgleich es an dieser

Stelle die Uebersetzung des französischen j/auorc sein

soll. Kann sich nicht die Uebersetzerin in dem Worte
vergriffen haben ?

Friedriclisdorf (Taunus). liUdwig Proescholilt.

Selections from Wordsworth edited with intioduction aiul

notes by W. T. Wclih. liondon. .Macniillaii and Co, lSi)7.

-XLIX. 21.') .S.

Die Webb'sche Auswahl aus Wordsvvorth's poetischen

Werken gehört zu der Reihe der iu Macmillaus Verlag
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erscheinenden , für Schulzwecke bestimmten Euglish

Classics, a series of selections from tlie works of tlie

great Englisli writers, witli iiitroduction and notes, weldie

sclion zu einem stattliclien l'nifang' angewaciisen ist und

naeli den dem Verzeichnis der bislicr erschienenen Bilnde

beigegebenen Auszügen aus Recensionen in Hngland sich

grosser Anerkennung ei-freut. Wenn überall der Inlialt

dieser Bändchen, d. li. die Arbeitsleistung der Heraus-

geber, der äusseren Erscheinung, welciie bei sciiiineni

Papier und Druck und sonstiger guter Ausstattung alles

Lobes wert ist, entspricht, so ist die freundliche Auf-

nahme keine unverdiente. Jedenfalls widers])ri(lit das

vorliegende Bändchen dem guten Rufe der .Sannnlung

nicht. Die Auswahl, ungefähr fünfzig der bekanntesten

Gedichte in zwei Reihen umfassend, ist unter Berück-

sichtigung des pädagogischen Zweckes des Büchleins ge-

schickt getroffen ; mau könnte höchstens wünschen, dass

auch einige grössere Proben aus Exchtmoh und Prelude
mit aufgenommen worden wären. Die Anordnung ist

im Anschluss an Knights neue .Ausgabe eine chronologische,

was man gewiss billigen wird. Die Zugaben des Her-

ausgebers genügen im allgemeinen den .Ansprüchen, die

man an eine Schulausgabe stellt. p]ine Einleitung

orientiert kurz, aber alles notwendige enthaltend, und

klar über die Lebenssehicksale und die dichterische

Persönlichkeit wie die literargeschichtliclie Bedeutung

von Wordsworth. Die Anmerkungen geben den zum
Verständnis nötigen .Aufschluss über Zeit, Ort und Ver-

anlassung der Entstehung der einzelnen Gedichte, sowie

Erläuterungen und Erklärungen, welche sich auf Sprache,

Gedankengang, ästhetischen Charakter der Stücke, über-

haupt auf alles beziehen, was in der Schule der Er-

örterung bedarf. Dabei muss als ein Vorzug hervor-

gehoben werden, dass der Herausgeber sich keiner

blinden Bewunderung seines L'ichters schuldig macht und

dessen Schwächen keineswegs verschweigt. Im übrigen

sind gerade die .Anmerkungen der Teil der Arbeit, welcher

am ehesten zu .Aussetzungen Anlass gibt. Man kann

ihnen den Vorwurf nicht ersparen, dass sie da und dort

an einer gewissen Weitschweifigkeit leiden ; mehrmals
• sind die gleichen Erklärungen an verschiedenen Stellen

wörtlich wiederholt, vgl. z. B. S. 141 die Bemerkung
über das Prelude mit Einleitung S. XV f., oder die Er-

klärung des Titels Volwituries S. 189 mit S. 133.

Auch die sprachlichen Noten sind nicht immer einwand-

frei, so wenn S. 96 (i iinUitty crook in hand in dem
Satze I left oiir cottage tlireshold . . . ./u nuUincj crook

in liand als „an absolute clause" = a nutting crook

heing in hand aufgefasst oder ebenda weed = ae.

tv(cd auf die gleiche Wurzel wie to iceave zurückgeführt

wird. Mangelhaft sind u. a. auch die Notizen über

Robiii Hood S. 119 und über Burns S. 156. An Druck-

fehlern habe ich bemerkt S. 153 Datum der Sclilacht

bei Otterbournc lies 1388 statt 1838 und S. 154 das-

jenige der Schlacht bei''Crecy lies 1346 statt 1846.

Ein Index erleichtert die Benutzung der Anmerkungen
in hohem Masse und sei zur Nachahmung empfohlen.

Basel. Gustav Binz.

(leschiclite der neuern französischen Ijitteratiir (XVI.
XIX. Jahrlinndert). Kin Handbuch von Heinrich Morf.
Erstes 15uch; Das Zeitalter der Renaissance. Strassburir.

Verla};- von Karl .1. Trübiier 1898. X, 246 S.

Es fehlte bis jetzt an einer kurzgefassten, auf selbst-

ständiger Forschung beruhenden Geschichte der neuern

französischen Literatur, die auch den gebildeten Laien

durch Charakteristik der Werke und Schriftsteller und
zugleich durch kurze Inhaltsangaben in die ihm ferner

liegenden ."Schöpfungen des französischen Schrifttums ein-

zuführen vermochte. Morf hat diese .Aufgabe in hervor-

ragender Weise gelöst ; auch Studierende und Literatur-

historiker Werden aus der auf gründlicher Forschnng

beruhenden Darstellung, .Anregungund Belehrung schöpfen.

Die Einleitung stellt den Kontrast zwisciien dem von den

kirchlichen .Anschauungen beherrschten Mittelalter und

der weltlichen vom (ieiste platonischer Ideen durch-

tränkten Renaissance dar und legt mit Recht den Haupt-

nachdruck auf den im 16. .lahrhundert nenerwachenden

Individualismus. Bei dem mit der mittelalterlichen Lite-

ratur nicht vertrauten Leser könnte aber die Darstellung

M.'s den Eindruck einer ganz gleichmässigen, durchaus

einförmigen „unpersönlichen" mittelalterlichen Literatur

hervorrufen ; und doch braucht man nur an Schriftsteller

wie Jean de Meun , an Villon odei selbst an Joinville,

Villehardouin, an den hartnäckigen Kampf der ketzeri-

schen Lehren gegen die Orthodoxie zu denken, um unter

der starren Maske der Tradition einen kraftvollen Indi-

vidualisiuus zu erkennen, der nur auf ein Zeichen wartete,

um die morsche Form zu durchbrechen. Die Literatur

der Renaissance ist nach Regierungen der französischen

Könige eingefeilt in die Zeit des ausgehenden Mittel-

alters (Ludwig XI 1.), die .Anfänge der Renaissancelite-

ratur (Franz I.) und die Höhezeit und den Niedergang

(die Zeit der letzten ^'alois und Heinrichs I\'.). Diese

an sich anfechtbare aber bequeme Einteilung (s. Brnne-

tiere, Manuel S. I f.) ist in diesem B'alle in soweit be-

rechtigt, als die Regierungen der Könige mit den Perioden

der literarischen Bewegung zufällig übereinstimmen.

Denn ein direkter Einfluss der Person Heinrichs II. z. B.

auf die im Gegensatz zur Hotliteratur in humanistischen

Anschauungen grossgezogenen l»iehter dör Plejade ist

nicht wahrzunehmen. Die von Jlorf gewählte Einteilung

erlaubt ihm aber die literarische Bewegung in zeitliche

Verbindung mit der historischen und kulturellen Ent-

wickelung der Nation zu bringen. — Die Einteilung

des Stoffes im Einzelnen ist vortreft'lich. Nur einmal ist

in Folge der Gliederung nach Regierungen Zusammen-

gehöriges auseinandergerissen worden, indem Gringore in

dem ersten Kapitel (Zeit Ludwigs XII) behandelt wurde,

die manchem Leser wohl fremden Begritle „Moralite",

„Sottie", „Farcft" erst im folgenden Kapitel erklärt werden.

Der Verf, dehnt seine Darstellung der Renaissancelite-

ratur bis in das erste Jahrzehnt des IT^.Taiirhunderts

aus und sieht in den Werken Alexandre Hardy's „das

bühneumässig gewordene Renaissancedrama"', in der .Ab-

kehr von dem Hof- und -Gelehrtenpublikum liegt aber

das Anzeichen einer neuen Zeit und neuen Bildung, so-

dass man Hardy wohl richtiger als Vermittler zwischen

der Kunst des 16. Jahrhunderts und der des 17. .lahr-

hunderts in die Uebergangszeit verlegen würde, wie viel-

leicht auch St. Fran^'ois de Sales, dessen reformatorische

Thätigkeit auf religiösem Gebiete von den Bestrebungen

auf sittlichem und gesellschaftlichem Boden kaum zu

trennen ist, die in der soci^te precieuse und dem Roman
d'Astree ihren Ausdruck finden, M. begnügt sich nicht

damit die ,,^rands ecrivains" zu behandeln, sondern grup-

piert um sie herum eine sehr reiche Auswahl von Neben-

figuren (Vgl. besonders die Darstellung der Romanliteratur

mit den .Anfängen des historischen Romans, des Schäfer-

und -Schelmenroman p. 191 ff'., das reichhaltige Kapitel

über die Reuaissancetragödie . Durch die Scheidung der
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drei „volees"' in der Dichtersolinle der zweiten Hälfte des

Iti. .laiirliunderts ist es dem Verf. wohl aelunfren. unter

steter Berüeksielitisriing' der tlieoretischen Schlitten von

Ronsard. \'anquclin u. s. w., die Wandlungen der Poesie

im lli. .lahrhiindert zu verfolgen und die ersten Keime

des neuen Ideals der klassisclien Zeit nachzuweisen. -

Mit bewunderungswürdiger Selbstbeschriinkung hat der

Verf. die angesammelten Schätze in die knappe Form

seiner inlialtrciolit-n Darstellung zusamniengedriingt und

durch kunstvidlc niclit auf Aeusserlii likeiten sondern auf

den inuern Zusammeniiang der Erscheinungen beruhende

l'ebergänge den Stoff in ein festes wohlkomponiertes (ie-

fiige gebraclit. Durcii die Kraft des bildlichen Ausdrucks

lind geschickte Wahl der charakteristischen Züge gibt

er den Schriftstellern eine greifbare Porträtähnlichkeit

IS. Montaigne. Rabelais der ..die Last seines Moniage auf

seinen kraftvidhn Srhultcrn' trägt). Besonders wert-

voll sind die' kurzen Inhaltsangaben, so des Manifestes

der Plejade oder der Essais von Montaigne, sowie das

ausführliche Literaturverzeichnis, das an einzelnen treff-

lichen Bemerkungen reich ist und mit sicherem Urteil

das Lesenswerte zusammenstellt.

Heidelberg. F. Ed. Schueegans.

Etienne Pivert de Senancour. En literaturhistorisk stiidie.

.\kademisk afhandling of .\. S. Tiirnndd. Helsintrfors lSil8.

21.T S. 8».

Senancour (1770— 184ii) ist eine der literarischen

Persönlichkeiten am finde des aolilzehnteii und am An-
fang des neunzehnten Jahrhunderts, die von der Forschung

am wenigsten berücksichtigt worden sind. Während
längerer Zeit, seit dem Sainte-Beuve zum ersten Mal als

Interpret Senanconrs vor dem literarischen Publikum

P'iankreichs erschien, ist es Brauch gewesen, den Namen
Senancours nur mit seiner vornehmsten Arbeit Obermann
zu verknüpfen, worin man einen neuen Wert her zu sehen

sich begnügte, und die wichtigen, den eigentümlichen

Dichter und Denker charakterisierenden Werke, welche

er vor und nach Obermann herausgegeben hatte, zu

übersehen. Dieses Werk ist auch noch nicht Gegen-
stand einer ernsthaften , literaturgeschichtlichen Be-

handlung gewesen. Von diesen Umständen beeiiiHusst

und von seinem persönlichen Interesse für das Verfassel-

talent Senancours hingerissen, unternahm es ein junger

F'inlander, Herr Törnudd, schon vor. verhältnismässig

langer Zeit, den Begebeniieiten in dem Leben Senancours

nachzuspüren, seine Persönlichkeit psychologisch zu

studieren und die Gründe und den Zusammenhang seiner

Philosophie auseinanderzusetzen. Da ihm indess für

(inen Teil seiner Arbeit ein französischer Schriftsteller,

.lules Levallois zuvorgekommen war, der letztes .lahr

ein Werk über Senancour, denselben hauptsächlich als

Denker behandelnd, herausgegeben hat, so beschloss

Herr Törnudd das Gebiet seiner Darstellung dermassen
zu bischränken, dass er nur eine Schilderung von dem
l,<l)en Senancours und eine .Analyse seiner drei grössten

Wii ke : Reveries, Obeiniann und Libivs Meditations d'un

<cditaire inconnu gibt, welche Werke, wie es schon

ti iihere Senancourkenner bemerkt haben, drei verschiedene

Stadien in der tintwicklung des Denkers bezeichnen.

Durch die emsigsten Nachforschungen sowohl in

Iler

Schweiz, als in Paris, durch die kühnste Korrespon-
lenz und die energischsten Aufwartungen bei Personen,
iie ihm in irgend einer Weise nützlich sein konnten,

von grossem Werte zu sammeln. Besonders förderlich

für die Arbeit ist in dieser Beziehung eine handschrift-

liche Hiogi'aphie und Charakteristik Senancours gewesen,

welche von dessen Tochter im Jahre 1850 aufgezeichnet

und von Herrn Törnudd in Fribourg, wo sie sich im

Privatbesitz befand, gefunden worden ist. Seine Dar-
stellung basiert aber nicht ausschliesslich auf diesem

Dokument, sondern er hat sich grosse Mühe gegeben,

aus Zeitungen und Zeitschriften weiteres Material dazu

zu sammeln.

Obwohl die Biographie also, als die erste voll-

ständige Lebenszeichnung des Verfassers von Obermann,
von bedeutendem Werte ist, so lässt sie doch, wie es

scheint, in Bezug auf Vollständigkeit zu wünschen
übrig, welchem Mangel auf Grund des vorhandenen Ma-
terials leicht hätte abgeholfen werden können. Ich habe

dabei nicht so sehr einige kleinere Details im Auge,

als vielmehr die durchgehende Inkonsequenz, dass der

grösste Teil der kleineren Arbeiten Senancours — da-

runter jedoch auch ein so bedeutendesWerk wie De l'araour

— fast nur dem Titel nach erwähnt werden, wobei jede

Andeutung des Inhalts fehlt, während z. B. die politischen

Broschüren Senancours einer verhältnismässig umfassenden

Analyse unterworfen sind. Der Verfasser weist auf

das Buch von Levallois hin, da aber dieses Werk aller

Wahrscheinlichkeit nach nur wenigen seiner Leser be-

kannt ist, noch bekannt werden kann, so wird dadurch

der Umstand nicht beseitigt, dass der Inhalt zahlreicher,

wichtige Fragen behandelnder Zeitungs- und Zeitschrifts-

aufsätze von Senancour nicht untersucht worden ist.

Das zweite Kapitel des Werkes beginnt mit einer

feinen und zarten und - soweit ich gefunden habe —
vollständigen Analyse der Jugendarbeit Senanoours 'Ee-

veries. Zwar könnte auch hier die Komposition folge-

rechter und sicherer sein. Wenn der Verfasser dann
zu Obermann übergeht, braucht er nicht weniger als

23 Seiten, um die Urteile der Zeitgenossen und die der

Nachwelt über dieses Buch vorzuführen. Es wäre
natürlicher ge'wesen, wenn diese Abteilung einen Platz in

der Biographie gefunden hätte, die ähnliche Sachen,

speziell eine Charakteristik des Obermaniikultus in Frank-
reich, enthält. So wie sie jetzt placiert ist, thut sie

dem Hanptgedankengang Eintrag, und bewirkt, dass der

Plan der Arbeit uns in diesem Punkte disparat vor-

kommt. Sie ist jedoch an und für sich gut und ent-

hält in Bezug auf OTjermann einen (xcsichtspunkt, den

weder Sainte-Beuve noch Brandes berücksichtigt haben,

der aber bei Levallois zu linden ist. Man erwartet

darnach, der Verfasser wüi'de seinem Versprechen ge-

mäss zur Behandlung der Libres Meditations übergehen
und sie in Zusammenhang mit den früheren Werken
bringen, und besondeis, er würde einen Inhaltsbcricht

der bis jetzt ungedruckten, von früheren Redaktionen
sehr abweichenden, dritten Auflage dieses Werkes geben,

wovon er zufolge eines beneidenswert glücklichen Zu-

falls Besitzer geworden ist. Man braucht nicht einmal

darauf hinzudeuten, von welchem Werte es für die

Arbeit gewesen wäi'e, wenn er eine Uebersicht dieses

eigenhändigen , vollständigen Manuskiiptes Senancours
darin eingerückt hätte. Er hat aber nicht nur ver-

säumt, dieses wertvolle Dokument zu benutzen - einzelne

Bruchstücke werden zwar mitgeteilt und ein Kapitel,

dem Zusammenhang entrissen-, abgedruckt — sondern

auch das genannte Werk nicht so geprüft, wie er es

hätte thun müssen, um ilie Entwicklung Senancours klar-

9
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zulegen. Seine Darstfllnn"- wird iladiircli tVaf^mentariscli

und unabgeruiidet.

In eini-r liteiaturfreschiditliclien Studie über Senancour

liätte man erwartet, eine Untersucliung über die Quellen

zu finden, denen Werke wie Obermann entflossen sind.

Nur als eine Nebensache und ohne dabei konsequent zu

vertaliien behandelt der Verfasser diese wichtige Frage.

Was er ül)cr das Verliiiltnis Seuanemirs zu Rousseau und

l>iderot mitteilt, ist zwar sehr einleuchtend, es wäre

aber notwendig gewesen, in diesem Zusammenhange auch

von den übrigen Encj'klopedisten zu sprechen, von

Bernardin de St. Pierre und Alalebranche - dessen

Eintluss auf die Lebensanschauung Senancours der Ver-

fasser nur mit einer Phrase abfertigt, die übrigens un-

richtig zu sein scheint — und noch von anderen Schrift-

stellern, von welchen nach allem zu urteilen Senancour

beeinflusst worden ist. Ebenso versäumt der Verfasser

zu untersuchen, inwiefern Obermann Sainte - Beuve in

.loseph Delorme und George Sand in Lelia als Vorbild

gedient hat.

Im Allgemeinen vermisse icli bei der Abhandlung
eine feste, methodische Art den Stotf anzugreifen, einen

objektiven Standpunkt demselben gegenüber : es scheint

mir, als hätte der Verfasser, von seiner Sympathie für

den (legenstand hingerissen, sich zu tief in denselben

hineinversenkt, um ihn anders als so zu sagen von Innen

heraus betrachten zu können. Seine Untersuchungen

sind deshalb nicht geeignet neue Gesichtspunkte be-

züglich des Platzes Senancours in der Geschichte der

Literatur und der Philosophie zu geben, und er hat auch

nicht die Resultate gewonnen, welche er auf Grund
seinei- eingehenden Kenntnisse des Materials bei einer

anderen Metliode ganz gewiss hätte gewinnen können.

Die .Abliandlung gibt aber zu erkennen, dass der

N'erfasser mit der grössten Hingebung sich seiner Auf-

gabe gewidmet, nicht nur bezüglich der Forschung —
wovon die Biographie ein schönes Resultat ist - sondern

auch bezüglich der .Analj'se , welche in den nteisten

Fällen von einer besonders verständnisvollen Auffassung

zeugt und in einer Form erscheint, die oft geeignet

wäre, den Leser hinzureissen. Zwar kann ich nicht

umhin zu bemerken, dass sich der Verfasser von der

Sorge um die Pflege des Stils manchmal zu weit führen

lässt und der Plirasenmaclierei verfallt, woneben die von

ihm gewählte Darstellungsweise zuweileji bewirkt, dass

uns der Gedankengang schwebend imd unsicher vor-

kommt.

Diese Bemei'kungen sind, wie man sieht, meistens

methodischer Art. Auf Grund der gewissenhaften

Forschungen des Verfassers, welche Ergebnisse ermög-

liclit haben, die der Senancourforschung teilweise neu

sind, zögere ich nicht, die Abhandlung des Herrn
Törnudd als einen wichtigen Beitrag zur Senancour-

Literatur zu bezeichnen.

Eine mit grösster Sorgfalt zusammengestellte Bib-

liographie der Arbeiten Senancours, auch der Zeitungs-

artikel, beschliesst das Buch und gibt ihm, als in ihrer

.\rt einzig, einen noch grösseren Wert.
Helsingfors. Werner Söderhjelm.

{i. Roliii. Soffredi del («rathia"s Uebetsetznng der phi-
losophischen Traktate Albertano's von Brescia, Loip-

zitr. (>. K. Keisland lS;iS. \rill. ,S2 S. 8».

Genaue Ausgaben alttoskanischer Texte sind das

dringendste Erfordernis zur Lösung der mancherlei

Rätsel, die die italienische Grammatik noch bietet. Die

pistojesische Version von Albertano von Brescia's Traktaten

war zwar durch f'iampi längst bekannt , bis auf einen

gewissen Grad auch vi-rwertet worden, aber ein Neudruck
ist doch recht erwünscht. Wenn der neue Herausgeber

dabei diplomatisch verfährt, so mag das darin eine Ent-

schuldigung finden, dass er den Text für Seminarübungeii

bestimmt haben will. Im ganzen bin ich allerdings kein

Freund von .Ausgaben, an denen der Herausgeber soviel

wie nichts gethan hat, der Leser alles thun muss.

Die Ueberlieferung des Textes ist eine recht un-

genügende, namentlich Wort- und Silbentrennung lässt

viel zu wünschen übrig, die Aussprache des c wird oft

nicht genauer angedeutet , für /ca wird ca cha , für

ke wird che, re , für ca umgekehrt ca geschrieben.

Freilich glaubt der Herausgeber, dass die Schreibung ce

für die Konjunktion che oder riciedere für ricliiedere

eine Aussprache c darstelle und beruft sich dafür auf

das Venezianische, eine Berufung, die ich nicht verstehe

und die auch nichts besagt, da pistojesisch nicht vene-

zianisch ist. Dass der Schreiber mit den Zeichen c und

ch nicht recht umzugehen weiss, zeigt unter anderem

auch clielauo für celaiio, da doch niemand wird annehmen
wollen, man habe im XIV. .Tahrh. in Pistoja kelaie,

nicht celare gesprochen. Zu den häufigeren Fehlern

gehört die Verwechselung von a und o, und sie wird

auch als solche vom Herausgeber S. XV in com für

rase, stoe für stae anerkannt, auch S. XX in sapni

füi- sopra, in aniare für amore, aber nicht in chasa

für Ci^sa, wo a für sehr oftenes <? gelten soll, nicht in

comendondo für comendcmdo, wo Einflnss des Nasals

vorliegen soll, obschon sonst ein solcher Einfluss nirgends

auftritt. Auch t und r wechseln: Caro für Cato und
ungekehrt puto für puro. Letzteres, ptdo, hat non

sogar Eingang ins Glossar gefunden. 'Coqnilles Lexicu-

graphiques' sind bei sprachwissenschaftlich ungebildeten

Wörterbuchfakrikanten auch heute noch bis auf einen

gewissen Grad entschuldbar, aber neue .Ausgaben alter

Texte sollten davon frei bleiben. Wie in allen mittel-

alterlichen Texten fehlt der «-Strich oft: prunorare,

ubritiga u. s. w., was vorsichtige Forschung doch nur

paläogi'aphisch deuten wird.

Man sieht wohl schon aus diesen .Andeutungen, dass

die Lautlehre mehr eine Buchstabenlehre ist. Möchte

man doch endlich in Deutschland die .Arbeiten im .Archivio

Glottologieo oder die Einleitungen, die Mussafia und

Tobler den von ihnen veröffentlichten italienischen Texten

vorausgeschickt haben, zum Vorbilde nehmen, um nicht

immer wieder die einfachsten Schreibfehler als sprachliche

Kuriosa aufzutischen. Denn ein Knriosuni wäre der

Wandel von vorkonsonantischem, r zu >i , wie er in
J

cancho (carco), poiite für parte vorliegen soll und nicht
j

minder das Gerundium (/iudicandol Mochte der Her-

J

ausgeber nicht auf eigenen Füssen stehen , wie man
|

nach seiner, eine gründliche Kenntnis auch des lebenden

Pistöjesischen verratenden Arbeit Zs. für roman. Phil

XX. 1 10 erwarten konnte, so hätte er sich wenigstens

ein besseres Vorbild als Hirsch's .Arbeit über das Senesische

wählen sollen. Jlitunter sind derartige Kuriosa auch

die Folge falscher .Auffassung des Textes. S. 28, 15

steht adopcrarla. wo man einen Imperativ erwartet.

Nach S. XXVII ist zu trennen ßdopera - lia, wo rta

aus Ha dissimiliert sei ; irgend ein anderer Fall von U
zu rl wird aber aus unserem Texte nicht beigebrach;

daher es unmetliodisch ist, eine schwierige Stelle damit

deuten zu wollen, l'a nun die lateinische Vorlage den
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Infinitiv zeigt, so wird man sich bei adoperar-lu be-

rnhigeu. auch wenn man der italienischen Syntax dabei

nicht ganz gereclit wird.

Im ganzen scheint die Grammatik vullstiindig zu

sein, afelto tür efetto (3, 24) wäre etwa S. XII zu er-

gänzen. Des Neuen bietet sie wenig, auch ist es

schwer, jedenfalls vom Herausgeber dem Leser über-

lassen, die spezifiscli pistojesischen Züge iieraus zu finden.

Interessant, aber auch anderswo in Toskana, selbst in

Florenz nachweisbar, ist, dass -ai, -ei u. s. w. vor en-

klitischen Pronomen iiir / verlieren. Die Fälle sind

S. XXIll zusammengestellt, mit' der etwas sonderbaren

Bemerkung: Das Pistojesische liegt eine besondere Ab-
neigung gegen auslautendes -ff/, -ei, -oi, -ui, deswegen,

kommen diese Lautgnippen zwischen zwei sinnlich eng

verbundene Worte zu stellen, so geht das auslautende

i verloren'. Man ersetze das erste 'aushiutend' durch

'inlautend', d^nn ist die Erscheinung riclitig aufgefasst:

inl. ai wird (( [piaito zu piato), ausl. ai bleibt; wird

letzteres in Folge syntaktischer Verhältnisse inlautend,

so wird es behandelt wie das stets inlautende.

Aus der Formenlehre ist hervorzuheben, dass die

2. .Sing. Ind. I, Konj. II, Imperf. I auf -e ausgeht, so

dass also -as zu -c zu werden scheint. Allein so sicher

ist das doch nicht, denn nicht nur entspriciit ogiie dem
florent. ogni, sondern auch altre steht für altri, wodurch

das -e in den Verbalformen wesentlich an Beweiskraft

verliert. Dieser und mancher andere Zweifel könnte

wohl gehoben werden, wenn einmal alle pistojesischen

Denkmäler alter Zeit grammatikaliscli beiiandelt würden.

Dann könnte mau vvolil aucli erfahren, was das Pistojesische

vom Florentinischen trennt.

Bauma (Sciiweiz). \V. Meyer-Lübke.

Ciro Trabaiza, Della vita e delle opere di Francesco
Torti di Bevagna, coh una lettera di Luigi Morandi. Re-
vagna. tipografia properziana 189(). XV und 2.Si 8. H".

Lire 2.

Trabaiza unternimmt es in diesem Büchlein das

Leben und Wirken seines Landsmannes, des für seine

Zeit bedeutenden Kritikers Francesco Torti zu zeicliiien,

der von 1763 bis 1842 lebte. Nach der Darstellung

des einfachen Lebenslaufes Torti's analysiert er seine

drei Hauptwerke, den Prospetto del Parnasso
1 1 a 1 i a n o , worin kritisciie Bilder von den bedeutendsten

italienischen Dichtern von Dante an gegeben werden,

den aus vier Teilen bestehenden An tipurismo, der im

gi'ossen und ganzen Cesarottis Ansichten verficlit, und

die wüste, in ein Romangewand gekleidete moraliscli-

philosophische Abhandlung La Corrispundenza di Mon-
teverde, der eine Apologia gegen die schamlosen An-
griffe Jlonaldo Leopardis in seiner Voce della Ragione
folgte. Auch als Dichter versuchte sich Torti , aber

ohne Glück, und er selbst sali dies ein. .Als Kritiker

hat er schon manche Gedanken angedeutet oder ausge-

sprochen, die sich in unserer Zeit völlig Bahn gebrochen
haben. Besonders interessant in Trabalza's Buche ist

die Darlegung des Verliältnisses Torti's zu Monti , die

des letzteren Charakter wieder einmal nicht vorteilhaft

beleuchtet. Beide Männer verkehrten in Rem (178;i H.5)

als ganz intime Freunde und blieben noch bis 179t) in

brieflichem Verkelir. .Monti schickte Torti seine,Scliöpfniigen

noch ehe sie gedruckt waren zur Beurteilung , und
dieser schrieb unter anderem sehr günstige üsservazioni
zu der Basvilliana. .Später vergass und verleugpete

Monti den einstigen Freund aber vollständig.

Die Schrift Trabalza's hätte selbständiger gestaltet

werden sollen: er zitiert zuviel, bekomplimentiert ohne

Unterschied alle möglichen und unmögliciien italienischen

Gelehrten — nur die bösen Fremden, die sich mit

italienischen Dingen beschäftigen , besonders Gaspary,

müssen sich S. 107 einen gehörigen Auswisclier gefallen

lassen - und bringt gar nicht in sein Thema fallende

Dinge in die Darstellung hinein, um uns seine Kenntnisse

auf diesem oder jenem Gebiete zu zeigen, z. B. die

lückenhafte Bemerkung zur Sicilianischen Diehterschule

S. 169, das S. 170 über des Heiligen Franciscns Sonnen-

gesang Gesagte, Anm. 3, S. 171 über Caro u. s. w.

Interessanter wäre statt dessen z. B. gewiss ein genaues

Verzeichnis der S. 231 erwähnten Briefe gewesen.

S. 170 ist zweimal Mare Arenoso statt Amoroso ge-

druckt und nicht im Errata- corrige verbessert, und auch

sonst linden sich manche andere hier nicht verzeichnete

Druckfehler.

Das Ziel, das sich Trabaiza gesteckt hat, Tortis

Persönlichkeit und Wirken der Vergessenheit zu ent-

reissen, ist ihm aber mit seinem Buche trotz dessen

Mängel im Einzelnen durchaus gelungen.

Halle a. S. Berthold Wiese.

HJalinar Hahl, Less tendances morales dans Tceiivre

de Leopardi. Hclsingl'ors ISIKi. 2(1!) S.

Das Buch gehört dem Titelblatte nach nicht zu den

Hervorbringungen des für die Leopardiforschung so be-

deutsamen nun abgelaufenen Jahres; da es aber in mehr

als einer Hinsicht eine Besprechung in dieser Zeitschrift

auch jetzt noch zu verdienen schien, so wird den Lesern

selbst eine verspätete, darf ich hoffen, nicht unlieb sein.

Seiner Erstlingsarbeit, die, um es vorwegzunehmen,

keine klaffende Lücke auf dein Büchermarkte, der facli-

wissenschaft liehen Welt ausfüllt, hat der Verfasser den

Geleitwunsch auf den Weg gegeben : sie möchte dazu

beitragen, unter seinem Volke die Kenntnis Giacomo Leo-

pardis als eines Trägers italienischer Weltweisheit und

italienischen Schrifttums zu verbreiten. Ist das seine wahre

Meinung — ' und daran steht mir ein Zweifel nicht zu

— dann muss ich, zwar nicht als Volksgenosse des schwe-

dischen Gelehrten, doch aber grundsätzlich es aufs leb-

hafteste bedauern, dass er sein Werk französisch und

nicht in seiner Mutlersprache abgefasst hat : bin ich doch

überzeugt, dass kein stichhaltiger Grund solches Ver-

fahren rechtfertigt. Oder soll man annehmen, Herr Hjalmar

Hahl könne es nocli nicht verschmerzen , dass seit der

Aufgabe des Lateins der wissenschaftliche Verkehr keines

einheitlichen Mittels in Gestalt einer einzigen Sprache

mehr benötigty und Herr Hahl wolle der französischen

die Wege zur Erbschaft bereiten? Nein, nein, Herr Hahl

hat gewiss nicht so liochfliegendc Pläne! gewiss hat er

nur, indem er das Franzöisische wählte, — zwei Fliegen

mit einer Klappe schlagen oder, unverblümter gesprochen,

zugleich seinem Volke dienen und eine gewisse Anzahl

französisch Verstehender gewinnen wollen. Zwar hinkt

der Vergleich , aber gleichwohl hat Herr Hahl sich

schwer geirrt. Für sein Volk kaiiii man allein in seiner

Muttersprache schreiben und für die anderen Leute allein

in der ihren. Das erwägt man noch immer zu wenig.

Denn wählt man einen für beide Teile gangbaren Mittel-

weg, so ermöglicht man vielleicht ein äusserliches, ja

zugegeben auch ein innerliches Verstehen, aber erzwingt

ein innerliches weder hie noch da. Darum, weil also

das Französische als Fremdsprache ein durchaus minder-
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wertiges Mittel zur Erkenntnis ist , halte ich es für

wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen, Volksgenossen,

an die man sich wendet , zuzumuten , dass sie aus-

ländisches Geistesgut nicht mit dem ungetrübten Auge
nationaler Erkenntnisformen, sondern durch die ange-

passte Brille fremden Sprachstoffes anschauen. Die Ge-
fahr ist. dass in ihrem Hirne statt eines italienischen

Leopardi ein französisch vermumiiiter Gestalt annimmt.
Die Gedankenfolge und ihr zwingender Schluss ist, schätze

ich, klar genug. Sollte Herr Kahl aber darüber nicht

nachgedacht haben, so hätte ihn eine andere Erwägung
auf den richtigen Pfad führen kennen — ich meine sein

völkischesGefühl, das heute in einer Zeit seines Aufsteigens,

kein Schriftsteller so sehr mehr ausser Acht lassen dürfte,

dass er es nicht, bethätigte, wa immer ihm die Gelegen-

heit dazu würde. Was dem Böhmen Jaroslav Vrchlicky

1880 in seiner böhmisch geschriebenen Abhandlung über

Giacomo Leopardi selbstverständlich schien, hätte das

dem Schweden Hjalmar Hahl nicht einleuchten sollen V

Nur irregeleitete Wissenschaft verkennt noch immer, dass

der Wahlspruch unserer Tage wie der aller vaterlän-

disch gestimmten Zeitläufte ist: Erst das Vaterland, dann
die Menschheit!

Ich wende mich nun zum Sachlichen.

Des Verfassers Absicht ist es gewesen, die flüchtigen

Elemente der Leopardischen Moralsphilosophie, mit denen

seine Gedichte und Schriften sozusagen getränkt sind,

zu einem festeren Systeme zu verdichten — eine zugleich

erfreuliche und raissliche Aufgabe : erfreulich, weil es

den immer reizvollen Versuch galt, eines Dichters, und
eines grossen, philosophische Werkstoffe zu einem Lehr-
gebäude zu gestalten, misslich, weil solcher Versuch ge-

rade Leopardi galt, demselben Leopardi, der dem Philo-

sophieren so gram sein konnte und der doch wider seinen

Willen wie kein anderer Dichter von Grund aus dazu
veranlagt war. Diese Aufgabe hat Hahl ii; der Haupt-
sache gelöst, im einzelnen wird man Ausstellungen machen
dürfen.

Anzuerkennen ist vor allem eine gewisse tiefgehende

Gründlichkeit, die den Verf. zur Betrachtung der Lebens-
anscliauungen nicht nur der dem Dichter zeitgenössischen

älteren und jüngeren, sondern auch der ersten geschicht-

lich nachweisbaren Mitglieder des Hauses Leopardi führt.

Ueberliaupt herrscht in Hahls Arbeit die geschichtsmässige

Entwickelung zu Rechte vor. Die Keime der Leopardi-
schen Moral findet Hahl auf glaubenstü^lichem Gebiete,

in dem starreu Dogmentum des ausgehenden Knabenalters
(ersichtlich z. B. aus den Erläuterungen zum Hesychius von
Milet) und der diesem folgenden, in ihrem Ueberschwange
schon unendlich freieren gottgläubigen Schwärmerei (dar-

gestellt in den drei hauptsächlichsten Werken des .Jüng-

lingsalters: dem „Saggio sopra gli errori popolari degli

antichi"', der „Storia dell' astrononiia" und dem „Ap-
pressamcnto della Morte".-). Solche Versuche, die sittlichen

Vorstellungen auf das Uebersinnliche zurückzuführen,
werden endlich abgelöst von einer rein „positivistischen

Moral", so zwar, dass der Todeskampf jener anderen sich

im „Bruto Minore" vollzieht. Von nun an bestärkt den
Dichter jeder gescheiterte Versuch, die Pforten der Wirk-
lichkeit zu durchbrechen, mehr in der Uebeizeugung, dass

es unmöglich sei, aus der übersinnlichen Welt Richtlinien

der menschlichen Thätigkeit zu gewinnen. Darum will

er freilich die Sloglichkeit einer übersinnlichen Welt nicht

überhaupt leugnen, ja die Hoffnung auf ein .Tenseits bricht

mehr als einmal in seinen Zeilen hindurch. Hahl hat

gewiss an dieser Stelle Recht, Leopardi einen durchaus

folgerichtig schliessenden Denker und seinen Standpunkt
vernunftgemässer und philosophischer als den der Häupter
des deutschen Pessimismus, Schopenhauers und Hartmanns,

zn nennen. — Aus solchen Anschauungen ergiebt sich für

Leopardi die Xotwendigkeit , aus der Wirklichkeit die

Normen für das menschliche Handeln zu entnehmen, von

ihr. wie es Hahl nennt, Leitgebilde der menschlichen

Thätigkeit (ideal de l'activite) abzuziehen. Die erste,

unbestimmte Vorstellung, dass -es ihrer bedürfe, schimmert

im „Saggiü", zwar noch auf übersinnlichem Hijitergrnnde,

eine schon deutlichere im „Appressann nto" durch. Aber
erst später, seit des Dichters .Abwendung vom Ueber-

sinnliclien, wird ihm dieses Ideal zum abgeklärten Leit-

bilde der Lebensbethätigung. Hahl hat umständlich nach-

gewiesen, wie Leopardi an eine Bethätigung in der Rich-

tung des Lebensideales die Bedingungen der Lebenswerte

knüpft. Sie steigen in dem Grade, wie die A[öglichkeit

einer geregelten Entfaltung reicher, ausdehnungsfähiger

Lebenskräfte gegeben ist, sie fallen andererseits, wie die

Voraussetzungen einer gesunden Entfaltung fehlen. Hier

setzt der Pessimismus des Recanaten ein. Indem Leopardi

nämlich jene erste Möglichkeit — anders als Epicur —
zwar auch dann noch für gegeben annimmt, wenn die

Kntwit'kelung der Lebenskräfte an eine gewisse Summe
von Schmerzen und Hemmnissen geknüpft ist, ihr aber in

Wahrheit jede praktische Bedeutung bestreitet, weil er

selbst eine so gehemmte Evitwickelung im wirklichen

Leben nicht vorzufinden meint, so muss er freilich die

Möglichkeit ungestörter, überquellender Kraftäusserungen

der Lehensgeister (die einst sein eigenes .lünglingsherz

hatte höher schlagen lassen) und damit die Vorbeding-

ungen des Lebensglückes überhaupt leugnen. Diesen

Widerstreit theoretischer Giltigkeit und praktischer Ent-

wertung eines wirklich Seienden hat Hahl, wie mir scheint,

nicht genügend herausgearbeitet. Entschieden glücklicher

ist er gewesen im Aufzeigen jener von Leopardi gern

versinnbildlichten Naturgewalten, die das Leben bis in

seine Grundvesten unterwühlen. Sie sind es, sagt Hahl,

die der Leopardischen Muse den tief tragischen Zug ver-

leihen. Auch dai'in hat er das Richtige getroffen, dass

er nach Mazades Vorgänge zu einer Erklärung des patho-

logischen Elementes weder das körperliche Leiden noch

die geistige Entwickelung allein für ausreichend erklärt.

Auch er gesteht freilich zu, dass die eigenen übermässigen

Leiden die Giundlagen für Leopardis schmerzhafte Er-

fahrung abgegeben haben; doch hebt er mit genügender

Schärfe hervor, dass der Dichter und Schriftsteller Leo-

pardi sich auch hoch darüber hinaus zum Bewusstsein

des Allleides, ja zum Bewusstsein der Notwendigkeit, in

gemeinsamem Ringen seine unheilvollen- Folgen abzu-

schwächen, emporschwingt.

Mit solchen Ausführungen erklinnnt Hahl den Höhe-

punkt seiner ganzen Arbeit, die folgenden Abschnitte

besprechen iii absteigender Bedeutung den Egoismus und

Altruismus bei Leopardi (des Menschen Lebensaufgabe,

das eigene Leben dem Besten des anderen zu weihen)

und sein Vaterlandsgefühl (nach einem Abrisse der staat-

lichen Verhältnisse Italiens im Zeitalter des vorherrschen-

den österreichischen Einflusses Eingehen auf die Jugend-

oden und die späteren „Paralipomeni" : in jener Rück-

schau von der Gegenwart auf eine glücklichere Ver-

gangenheit, in dieser Geisselung des spottwürdigen Zn-

standes Italiens zur Zeit des Dichters; dort Petrarkischer

Cieschniack, liiei- satirische Kunstrichtung).
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l 111 zum Sdilusse zu eilen , so darf dei- Aufbau
des Ganzen als wohl gfelungen bezeiclinet werden- nur
hin und wieder, glaube ich. ist ein Balken versetzt, ein
Gedanke falsch eingeordnet worden, nicht versehentlich
treilich, sondern, dem dem Künstler vor Augen stehen-
den Plane zu Liebe, etwas gewaltsam. Auch stört ein
g-ewisses Lebermass der Anführungen, nicht sowohl derm I-ieleg-forni gegebenen aus Leopardi. als vielmehr fremder
nur einem zufälligen Vergleiche dienender philosophischer-
uberflnssig- erscheinen mir die melireren Abschnitten vor-
angeschickten längeren philosophischen Einfühlungen, die
ich verkürzt oder inniger mit der folgenden Ausfülirun»-
verwebt hätte Dinge, die der Verfasser übrigens selbst
getnhit und im Vorworte zu rechtfertigen versucht hat
Andererseits wäre ein gelegentlicher Hinweis auf die
neuere, vorleopardische lloralpliilosophie, wenn auch nur
in abwehrendem Sinne, vielleicht am Platze gewesen

-

dass Leopardi mit ihr nicht ganz unvertraut war^ bezeugt
deutlich der soeben von Carducci herausgegebene erste
Band der nachgelassenen „Pensieri". — An den Aus-
druck, das darf man aus der Einleitung herauslesen
hat der Lector der Universität Helsingfors, Herr Biaudet
die letzte Feile gelegt, doch sind neben Kleinigkeitei!
einige gezwungene üebergänge stehen geblieben (s S 54
57, 68).
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f'ilniQi/uin or rilmiii/umy — .\mnnd .\. Larsen, Replik. —
.\xel Kock, Om prepositionen ibliiiiill.

Kn/!^lische Studien XXVI. 1: (irosart, Literary-Finds in

Trinity College, Dublin, and elsewhere. — Baildon, Rob.
Louis Stevenson. — Sattler, Noch einmal (to) ilare. -

.lantzen, Sweet, First Steps* in Anglo-Saxon. — Nader.
Wyatt. Old Engl. Grammar. — Boyle, Wiggin, An in-

quiry into the authorship of the Middleton-Kowley Plays. -

Ders., Beber. Shadwells Bearb. des Shakespearesclien Timon
of Athens'. -~ Bobertag. Vater. Pope and Shaftesbury.

Kölbing, Byron - Literatur (\\'üiker, Leber (Jedichte Lord
Byrons: The Works of Lord Byron. Ed. Eni. Hartley
Coleridge und Rowl. V.. Prothero: Mcdwin. (iespräche mit

Lord Byron; The two Duchesses : Georgiana, Duchcss of

Devonshire. Elizabeth. Duchess of Devonshire. Family
correspcmdence . . . ed. by Vere Fester: Kraeger. Der Byronsche
Heldeiitypns: .\ Reference Catalogue of British an Foreign
•.\utoLrraphs and Manuscripts. Ed. by Wise VII. George
Gordon (>th Lord Byron. By .lohn Murrey.i. - Schnabel.
Read. Keats and Spenser. — .^ronstein. Kitton, Thc Novel»

of Charles Dickens, — Fränkel, van Dalen, Grundriss der

(iesch. dereiiir], Sprache und Lit<'ratur, — Kölbing, Weiser,
Engl. Litei'atiirgf seil. SanniiUing Göscheni. — Jantzen,
Levi, storia della letteratura liiglese. — Schnabel. Gosse,

a Short history of Modern English Literature. — .Aron-
stein. Carpenter, an outline guide ti> the study of English

lyric poetry. Fowler. XIX Century Prose; ll'Donnell, XIX
Century Poetry, - Jantzen, Mensch, Characters of English
Literature; Brückner, Talks about Fingl. Literature. —
Swaen. Morris. Austral English. — Krummacher. Grieb-

Schroer. Engl. AVörterbuch. — Ders., Student's Edition of

A Standard Dictionary uf the English Language, — Hey
mann, Muret-Sanders, Engl. Wörterb. IL - Swaen, Con-
tril)utions to Anglo-Saxon lexicography. — Jesperson.
Zu Chaucers Prolog der Cant. Tales. — v. Westenholz.
Chats with Jane Clermont. — Bang. Zu^ Byron's Siege of

Corinth. — Richter, Original Poetry by Victor and Cazire.
— Stoffel. The intensive and depreciative functions of

any. — Bradley, 'Must' as a past tense. — .1. Koch. Be-

merkungen zu Aronsteins .\ufsatz (iebrauch von Eigen-
namen als (iattungsnamen im Englischen.

An^lia XXI. 'i: E. Flügel. Chauceriana Minora. I. Das
Datum von Heinrichs IV. erstem (irant an Chaucer: Fl. Das
Datum von Heinrich's IV. zweitem Grant an Chaucer; 111.

Das Datum von Ch.s erster ital. Reise: IV. War Ch. im
Jahre 140U in Calais':' V. .Anmerkungen zum Globe Chaucer;
VI. -Andere Chaucerdaten im Dictionary of National

Biography. ^ E. Flügel. Bacon's Historia Literaria. — V..

Einenkel. Das Indetinitum IL — G, IL McKnight.
Initial h- in Middle F^nglish. — E.Flügel. Zur Chronologie
der engl. Balladen. — W. A. Craigie. T4ie 'Ballet of the

Nine Nobles'. — F. Holthausen. Zu .Alt- und Mittelengl.

Dichtungen IX, — FIr.Vollmer. tlxcurs über die Orthographie
des Durham Ms.

Anglia. Beiblatt IX. 10: Bülbring, Was lässt sich aus dem
Gebrauch der Buchstaben /,• und c im Matthäus-Evangelium
des Rushworth- Manuscripts folgern'r" — Ellinger. Grieb-

Schröer. Engl. Wörterb. — Wetz. The 'Works of Geoffrev

Chaucer, ed. by Alfred W. PoUard. H. Frank Heath. M.ark

H. Liddell. M. S, McCormick, — .Ackermann, Wiggin. an
inquiry into the authorship of the Middletun-Rowley Plays.

— Mann, l'arlyle. Sartor Resartus. Ed. by .Archibald Mac
Mechan. — Löwisch. Ohlert. Deutschbein. Gesenius. Damm
holz. Bube. Lehr- und l'ebungsbücher für den engl, l'nter

rieht. ^ 11: Luick. Tamson. Word Stress in English. —

i

.Ar on st ein. Guggenheim, Quellenstudien zu Samuel Daniel
Sonettencyklus 'Delia'. - Mann, l'llrich. Robinson um
Robinsonaden. - Schnabel, The poetrv of Burns ed. b;

W. E. Henley and Th. F". Henderson. — bcrs.. Byron. Thi

Prisoner of Chillon. Hrsg. von E. Kölbing. — .Ackermann?
Freiligrath. Engl. Dichter. — Wülker. Byron-Literatur

Ders.. Dickens. The Cricket on the Hearth. Hrsg. v. Heim.
— Lange. Walter, Englisch in der Untersekunda nach

dem FrankfurterRefnrniplan Klapperich. Vokabularium

1-

1
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zu den Hölzel'schen Anschauunirsliildcin. — EUinger, Engl.

Heden 177ri— ISüH. Hrstr. v. VVcislioven. — Ders., t'ornish.

Life of Dliver Cnimwell. Kd. licutschbciii. — F. Helmolt,
lioves. Selected dialogues for young ladies Colleges.

Kuniaiiia 109. Jan. 1899: F. Lot, Xouvelles ^tudcs sur la

piüvenanee du cycle arthurien; IL La patrie des 'lais bretons',

— Le DU des outits de l'liötel (ms. du,Mus^e Conde). p. p.

I.. Raynaud. — 0. Dens<isianu. Iltymologics romancs.
— (i. de Ciicgorio, l'ltima pai'ola sulla varia origine del

sanfratellano. nicosiano e piazzese. — (.'. Salvioni, Note
etimologiche i> lessicali. - A. Jlussal'ia und (J. Paris,
a. fr. laii: — .\. Thomas, anc. frani;. /<>>;. = fesis etc. —
- E. Trojel. >Sur quelques pr^tendus nianusciits latins et

Italiens d'Andie le Cliapelaln. —' S. Berger. I'n commen-
taire sicilieii sur la Passion selon saint Mathieu. — .T.

Anitchkoff. Wcsselofsky, ynelques nouvellcs versions

orientalos du roman d'AIexandre. — Kaym. Weeks, Bekker.

Per Quellenwert der .Storie Nerboncsi. — T'r. Maxeiner.
Remarques sur Ic compte rcndu du 'Beiträge zur Geschichte

der franz. Wiirter im Mlid.'. — F. Piquet. R^ponse a

larticle precedent. — P .M. . Bibliothfeque de la Faculte

des Lettres, de Paris. 111 et IV.

Koraanische Forschungen X, ö: H. Elfrath. Die Ent-
wickelnng lat. und roman. l'reikonsonans im Altfranzösischen.
— W. Foerstcr. Kollazion der (iuignard'schen t'isterzien-

sorinnenregel. — dsk. Haag. Die Latinität Fredegars. —
K. VoUmöUrr. Zu Zs. für roman. Phil. XXll. .'iTl f.

Kevue d'liistoire litteraire de la France VI, 1 :
(i. Lanson,

Emile Deschamps et le Komancero. — H. Chamard.
I.'invention de l'Ode' et le differend de Ronsard et l>u

Bellay. — 31. Tourneux, La l'orrespondance generale de
Prosper JRrimee. — R. Radouant, Recherches biblio-

graphiques sur (i. du Vair et correspondance inedite. —
— P. Brun, A travers les manuscrits de Tallemant des

Reaux (Forts.'. — Largemain, Bernardin de Saint-Pierre;

ses d^melfs avec le '.Journal de Paris' et la 'D^cade phi-

losophiqne'. — E. Bouvy, Une lettre de Voltaire ä l'abbe

Pezzana. — .J. Castaigne. Xote critique sur un pofemc
d'.Xlfred de Vigny. — P. B.. A travers les autographes. —
.1 Texte, .lusserand. Shakespeare en France sous l'ancien

regime. — Ders., Bouvy. Voltaire et l'ltalie. - Ders.,
Taphanel, La Beaumelle et Saint-Cyr. — A. S.. Schirmacher,
\'ültaire: eine BiograjAie.

Giornale storico della letteratiira italiana XXXlll. 1:

(= Fase. 97) Luzio-Renier. La coltura e le relazioni

letterarie di Isabella d'Este (.ionzaga. I. La coltura. —
Ild. Della Giovanna. Intorno alla piii antica leggenda di

S. Francesco d'Assisi. — ('. Bonardi. Le orazioni di Lorenzo
il Magnifico e Tlnno tinale della Circe di G. B. (ielli. — P.

^Bellezza, Della forma superlativa presso il Leopardi. —
A. Farinelli. Borinski. l'eber poetische Vision und Ima-
gination. Ein histor.- psych. Versuch anliisslich Dantes. —
FI. Pellegrini. r'orbellini. Cino da Pistoia. Amore ed esilio.

— R. Renier. Volpi. 11 Trecento; Rossi. 11 Quattrocento,
— V. ('ian, Onuiiil. .Journal autobiogr. du Card, .leröme

.M^andre: Dorez. Nouv. recherches sur la bibliotheque d«
Card, (iirol. .\leandro; Pne lettre de Gilles de (iourmond ä
G. Aliandre; l'aijuicr. .1. Aleandre et la Principaut6 de
Lifege: Xonciature d' Aleandre aupres de Fran^'ois L; Lettres
famili^^res de .1. .\leandrp; Rucco, Motta di Livenza e i suoi

dintorni. — G. llua. Jlarchesi. Per la storia della novella

italiana nelsec. XVII. — Bolletti»o bibliograüco: Bäumker.
Die impossibilia des .'^iger von Brabant (('. ('.) — Villarl
e Casanova. Hcolte di prediche e scritti di fra (rirolamu
Savonarola: Cavicchi. Le rime di fra (iirolamo Savonarola
(R.) — Naro. L. .-Vlamanni e In Coltivazionc (H. H.j. —
Colagrosso. .Saverio Bettinelli e il Teatro (iesuitico (Em.
lt.). — Petrocchi. La prima giovinezza di AI. Manzoni
(P. B.> — Cimegotto. Arnaido Fusinato (Em. B.). —
Annnnzi analitici: Cesareo. Le origini della poesia lirica

in Italia: Crocioni. Una canzonc e un sonetto di .lacopo
.Mighieri; (jiannini. L'na curiosa raccolta di segreti c di

pratiche supcrstiziose fatta da un popolano florentino del

sec. XIV; Zacchetti, Laude sacrc riprodotte da un codict'

di Fönte Colombo del sec. XV; Perocco. Cenni critici

snlla vita e Ic opere di Pontico Virunio; Micheli. Dal
Boiardo all" .\riosto; Sanesi. Fra Tommaso Campanella di

.•^tilo; (Jraziani. (iaspara Stampa e la lirica del Cinque-
cento; Piccioni. Di (ünseppe Baretti; Volta. La coltura
letteraria c gli scritti di AI. Volta; Frizzi. .Memorie ilella

mia vita; Fiammazzo. Raccolta di lettere inedite, con
un' appendice dantesca; Da Pos. .\utobiogratia e poesie

inedite, a cura di Vitt. Fontana, — Pubblicazioni nuziali;

Tcof. Polen go. L' .\giomachia. cd. con note dal dr. \.

Rafanelli (per nozzc Zaccagnini-Paoli) ; Benadduci. Ora-
zione di Franc. Filelfo in lode di Filippo Maria Visconti
duca di Milano. edita per la prima volta sec. il. cod. ßic-

cardiano 779 (per nozze Pagani-CoUi) ; II trattato d'amore
di messer Francesco da Barberino (Per nozzc Ciigli-

Agostini); Barbi. Due notereile dantescheiper nozze Rostagno-
Cavazza); Viterbo. Lettere di Franc. Petrarca tradotte da
Ginlio Perticari (per nozze Vanzolini-Forlani) ; (iigliotti,
L'ingresso in Pistoia del vcscovo Matteo Diamanti e il suo
sposalizio con la badessa di san Piero il 30 niaggio 14(K).

— Comunicazioni ed appunti: P. Toynbee. k misquotation
of Dante's in the 'Convivio'. — L. Dorez, Encore la mort
de .lean Pic de la Mirandole.

Rassegna critica della letteratura italiana 111, 1- U); V.
(t. Mondolfo, Errori di memoria nelFAriosto. — (i.

Rosalba, Ancora di Olindo e Sofronia. — E. Percopo.
Note cammelliane. 1. L'autore delFlnsidoria. — E. Proto.
Polemica. — Recensioni: N. Zingarelli, F. X. Kraus,
Dante. Sein Leben und sein Werk, sein Verhältnis zur
Kunst und zur Politik. E. Proto, A. Lazzari, Ugolino
e Michele Verino. — Ders.. C. Zacchetti, Dal poema epico

al poema eroicomico. - Bollettino bibliogratico : G. Parini,
II Giorno, le Odi, il dialogo della Nobilta, ed. Valmaggi;
Le Odi, il (iiorno e altre poesie minori ecc, ed. llazzoni

(E. P.). — C. Castrucci, 11 teatro di P. Ferrari (F. De
Simone Brouwen. — V. (irimaldi. Sant' Agostino e Pe-
trarca nei rapporti delle loro Confessioni (P. Parrella). —
A. Med in. Due chiose dantesche iE. Protoj. — G. Gozzi.
L'Gsservatore veneto. ed. Spagni (E. P.). — F. Guerrieri,
II tarantolismo leccese ecc; N. Bernardini, Sedici sonn,

inediti del 1700 in dial. lecc. (E. Filippini). - N. Quarta.
Per la canz. delle BelPacque; E. Sicardi. .-^ncora delle

'Chiare, fresche e dolci acque" (E. Proto). — E. Angelitti,
Suir anno della visione dantesca (Z.). — B. Croce, fiicerchc

ispano-italiane. I-Il (Z.i. — Beltrami. A. Manzoni; P.

Petrocchi. La giovinezza di A. Manzoni; P. Bellezza,
Genie e follia di A. Manzoni, A. Manzoni e le nuove dottrine

psichiatriche (E. Percopo). — S. Pellico, Prose c poesie

scelte con proemio di F. D'Ovidio; Poesie e lettere inedite

(E. Percopo). — V. .\lfieri, Prose e poesie scelte per cura
di G. Mestica (E. Percopo).

Giornale Dantesco VI, 12: F. Torraea, Sul Pro Sordelto

di Cesare De Lollis. 11. — St. De Chiara, Su l'anno della

visione dantesca. — Or. Bacci, Dante osservatore o auto-

biografo? — (i. L. Passerini, Bibliografia dantesca [ni.

1010-1030J.-

Lit. Centralblatt 1 : C. Sfd.. Michel, Le quarantieme fauteuil.

— -r. Ludwig Uhlands Ciedichte. Vollst, krit. Ausgabe . . .

von Er. Schmidt und .lul. Ilartmann. - Wechssler, Die Sage
vom heil. (Jral. — 2: -Itz- (i.. Becker. Der Qiiellenwert der
Storie Xerbonesi. — M. K.. PescTiel und Wildenow. Theodor
Körner und die Seinen. — 8: Beltrami, AI. Manzoni. — P.

"F.. Lenz. Estudios jiraucanos. - W. V., Lewis. The foreign

sonrccs of modern English versification. — 4; Alfieri. prose

e poesie scelte. Per cura di (iiov. Mestica. — -gk. Kahle,
Ishiiidisrhi' geistl. Dichtungen des ausgeh. M.^.'s. — K.
Brilili. Luther. Die Reformationsbibliographie und die Ge-
schichte der deutschen Sprache. — Ammann. V'olksschau-

spiele aus dem P.iilimcrvvalde. — .'): Forschungen zur neueren
Literaturgeschichte. Festgabe für R. Heinzel. — \V. V.,

Kluge und Lutz, English etymology. — Faggi, Lenau e

Leopardi. - fi: C., Brandl, Quellen des weltlichen Dramas
in England vor Shakespeare. -- Cochin, La Chronologie du
C'anzoniere de Pitrarque. — R. W., Trautmann, Kynewulf,
der Bischof und Dichter. — M. K., Morris, Goethe-Studien.
— L. Fr.. Reinh. Kühlers kleinere Schriften I. — 7: -gk,

Herzfeld, Die Skandin. Literatur. — (Jtto, Die deutsche Ge-
sellschaft in (iöttingen. — 8: gk, Rygh, Ciaardnavne. —
Pietsch , Schiller als Kritiker. - Wittekindt, .loh. Chr.

Krüger. - Sittcnberger , Studien zur Dramaturgie der

(jegcnwart.

Dentsche Literaturzeitung 1H9S. .)l,'ö2: Kaiser, Der
collectarius perpetuariiin l'ormaruiii des Johann von Geln-
hausen, von Hurdach. — Lichtenberg's Briefe an Dieterich,

hrsg. von (irisebach. von .Seuffert. — Dupont, Houdar de
la Motte, von Becker. — 1899, I: Erdmann-Mensing,
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firundziige der drutsctifn Syntax. II. Abt.. von Wilmanns. —
2: Arndt. Per IVber^rans.' vom JIhd. zum Mid. in der Sprache

der 15reslaiu-r Kanzlei, von Hnrdach. Tennyson. a memoir
by his son; the puetical wurks; in memoriam, von Brandl.

— ;i: Jlezifres. (focthe, von Küster. — Voigt. Das Natnr-

gefiihl in der Literatur der franz. Renaissance, von Schnee-

ixuns. -' i: Laurin und der kleine Rosengarten, hrsg. von

Holz. l)espr. von Vogt. — Toynbee. a Dictionary of proper

names and notable niatters in the Works of Dante, bespr.

von Kraus. — ö: P. Meyer. Notice sur les l'orrogationes

l'roniethei dWlexandre Xeckam. bespr. von Cloetta. -- 6:

I'atzig. Zur (reschichte des Siegfriedsmythus, bespr. von

llogk. — Lazzari, Ugolino e Michele Verino, bespr. von

Lehnerdt. 7: Krüger. Der junge Eichendorff. bespr. von

Steig. — Ziino. Shakespeare e la scienza moderna. bespr.

von Wetz.
Nachricliten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen 1S!)H. 2: Willi. Meyer. Der Ursprung des Motetts.

Neue Jahrbücher für das klass. 'Altertum u. s. w. 1. 3. 4.

1. Heft: E. Mogk. heuTsche Volkskunde. — A. Biese,
Die Aufgaben der Eiteraturgeschichte.

Neue phil. Kundschan 1: JEämpel. Heinzel. Beschreibung

des geistil. .Schauspiels im deutschen M A. — Zschech.
Shakespeare, the merchant of Venice. Ed. by Thoraas Page.

Wochenschrift für klass. Philologie XVI. 1: Schade.
Kluge, Etymol. Wörterbuch der deutschen Sprache.

Preuss. Jahrbücher Kehr.: O. Harnack, Ein Uoetheprobleni.
— März: C. Voretzsch. Gaudys Kaiserüeder und die

Xapoleondichtung.
Dentsche Rundschau 2.^. 5: R. Huch. Studien zur roman-

tischen Schule. 1. Karoline. — Lady Blennerhassett.
Alfred I,(ird Tennyson.

Nord und Süd .lan.: E. Kroll. Franz. Forschungen über

die (Quelle zu (roethe's Natürlicher Tochter.

Das liter. F,cho I. (i: H. Mielke. Neues von Shakespeare.
— E. Kilian, Kleist und Oesterreich. — P. Seliger, Neues

von Theodor Körner. — 7: R.M.Meyer, Goethe-Schriften.

Zs. für Ethnologie HO. 4: Germanen auf Kreta (Runenstein

aus dem 1 1. .lahrh.).

Schauinsland ISllS: Fr. Baumgarten. Die sieben freien

Künste in der Vorhalle des Freiburger Münsters. . H.

Mayer. Aus dem akademischen Leben des lö. und 16.

.lahrh. — P. Albert, Die Einhornjagd in der Literatur und

Kunst des Mittelalters.

Zs des Aachener (ieschichtsvereins Bd. XX.: E. Teich-
mann. Neue Beitrüge zur Fastradasage. — E. Pauls.
Aachener Wetterhörner. — E. Teichmann. Zur Ableitung

zweier Wörter der Aachener Mundart.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landes-
kunde von Osnabrück 1K98: Droop, Plattdeutsche Sprich-

w'örtir aus Osnabrück. - Runge. .Toh. Aeg. Rosemann ge-

nannt Klöntrup. der Osnabrücker .lurist. Dichter und Sprach-

forscher.

Mitteilungen und Umfragen zur bayrischen Volkskunde
lSi)S. No. 4: R. Petsch. Ein Rätselmärchcn auf der

Wanderung.
Zs. des Vereines für die Geschichte- Mährens und

Schlesiens 111, I: K Wotke. zu den ^loralitates t'aroli

quarti iniperatoris No. P.

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde XXIJ, 1: Pauline und A. Schullerus,
Säclisisclie Volksmärchen aus Alzen. L

Zs. des Westpreussischen Geschichtsvereins H. 39: Roh.

.Arnold. Zwei historische Lieder aus der Zeit des polnischen

Erbfolgekriegcs. — M. Toppen. Historische Lieder.

Baltische Studien N. F. II: V. A. Siebert. Rügen, Wittow,
Arkona. Sudar und Peeid. Ein Beitrag zur Etymologie
und Deutung dieser Namen.

Allgemeine Zeitung Heilage 288; Ernst Müller. Ein Brief

Hölderlins an seine Mutter. — 293. 294: C. Voretzsch.
/um .luhiliinm des Reinke Vos. 296: Herm. Fischer.
Die krit. Ausgabe von l'hlands <iedichten. — 297: Neue
Werke über Dante. — 3: E. Kilian. -'Die Troilus- und
Cressida-Epidemie. - 10: Heinr. Schneegans. Eine neue
Oesrhichte der franz. Literatur in deutscher Sprache (H.Morf).
— 12. 14: H. Sittenberger, Dramatisch und Theatralisch.
" 13: O. Brenner. Das etymol. Wörterbuch der deutschen

Sprache.

Museum VI. 12: Swaen, Logemau, Faustus-notes. - F. .1.

de Bocr, Ullrich. Robinson und Robinsonaden.

The Athenaenra 3714; Brunetifere. Manual of the history

of French literature -- Toynbee. A dictionary of proper

names and notable matters in the works of Dante; Witte.

Essays on Dante. 371.t: Biagi. The last days of .Shelley.

— 3716; Avent. merv. de Huon de Bordeaux, mises en

nouvcau langage par (i. Paris. - B. Swift. A note on

.Savonarola and Rabelais. — Toynbfe. The game of con-

kers' in the Xlll. Century. — Potts. Lyrical ballads 1798.

- Ainger. The 'only begctter'. of Shakspeare's sonnets

ts. auch'^3718). - 3717: .\bbntt. Saint Thomas of Canter-

biirv. — Littledale. Did Thomas Lodge write a poem

about AmvntasV — Lamb's Poetry forchildren. —8. Butler.

The only' begetter' of Shakspeare's sonnets. — .3719: Skeat.

Tlie origin of the snrname Chaucer. — (iollancz, Lambs
Poetrv for children. — .(usserand. .shakspeare en France

sous i'ancien regime. - .3720: Roliinson und Rolfe. Petrarch.

the tirst modern scholar and man of letters. — E. Gosse.

Dryden's Religio laici. - Lambs Poetry for children.

The Acaderay 21. Dez.; Biagi. The last days of ."Shelley.

—

29. Dez.; Stendhal, the man and his art. — 14. .lan.: M.

Sidney Lee and his life of Shakespeare. — Spensers

Tercentenary.

Annales du Midi 39: A. Thomas. L'inscription de Belle-

perchc en roman et en latin (1242). — A. .leanroy. foulet.

Le troubadour (iuilheni Montanhagol. — Ders.. Thomas.

fissais de philologie francaise. - 41 i.lan.l: A. .leanroy.

Vie prov. de saintc Marguerite. d'aprfcs les manuscrits de

Toulouse et de Madrid. — .1. Dncamin. .lasmin. Las

Papillotas.

Revue des denx mondes lö. Okt.; R. Donmic. Revue

litteraire: Ic feminisme au temps de la Renaissance. —
1.'). Nov.: R. Doumic. Revue dramatique; Marraine au

( iymnase ; Mcd^e ä la Renaissance ; t'olinette ä It »deon u. s. w.

— T. de W'yzewa, Fne biographie psychopathologique de

Victor Alfieri. — 1. Dez.: Louis Tiercclin. La jeunesse de

Leconte de Lislc. — Xö. Dez.: Ferd. Brunctitre. La lan-

gue de Muliere. — R. Doumic. 'un U\Te sur la com^die

nouvelle.

Revue.de Paris 1. Dez.; t'arafa. duc dAndria. une

aventure d'Alexandrc Dumas pirc ii Naples. — A. Chevallcy .

La po(''sie belliqueuse en Angleterre.

Revue critique I. 2: A. Delboulle. La lettre I du com-

plement du Dictionnaire de lancienne langue fran<,aisc par

Fr. Godefroy. 90 et 91« fasc. — E. Bourciez. Petit de

.lullcville. Hist. de la langue et de la litt^r. franc;. VI. —
R. Rosi('-res. Filon. MferimiV. — 3; Ders.. Lanson. Cor-

neille. — E. Beanvois. Toernudd. Etienne Pivert de Se-

nancoor. — V. Stryienski. .lusserand. Shakespeare en

France Sous I'ancien regime. — Ders.. Morel. In Memoriam.

poemes de lord Alfr. Tennyson. — .'>: Ders.. Texte. Etudes

de litterature europfenne. — 6: E. Bourciez. Rydberg.

Traitement de IE fran^ais. — H. H.. Lazzari, l'golino e

Michele Verino. — E. Bourciez. Haasc. Syntaxe francaise

du XVIl« siecle. — Ders.. Villatte. Parisismen. — Ders..

Pacbalerv. Dict. phrasOol. de la langue francaise. 7: A

Delboulle. Les trois si6cles palinodiques on Histoire

generale des Pallinods de Ronen. Dieppe etc. par .los. Andr.

(iuiot . . . publ. par Ya,hhk A. Tougard. - H: V. Henry.

Vercoullie. Beknopt etymol. Woordenboek der Ncderlandschi

Taal. - H. Lichtenberger. Piqnet. Etüde sur Hartmann

dAue. - 9: R. Rosieres. Ch^rot, Bourd.aloue. sa corre-

spondance et ses correspondants.

Revue des cours et Conferences VII. 9: E. haguet.

Roileau. .lugement general sur son (Wivre. — G. Larroumet

.

Racine et Ic .lansfnisme. - Fr. Sarcey: Le theätre de

Regnard; Le L^gataire universel. — 10: E. Faguet. Les

pofetes francais de 1700 ä 1720. - 11: A. Beljame. Les

premi^res leuvres draniatiques de Shakespeare (Forts, in 13\

— X. M. Bernardin. Le th(''atre de Molitre : Don .luan.

— P2: E. F-aguet. Saint-Evremond. Sa vie. - 13: Ders..

Saint-Evremond : Lcphilosopheet Ihistorien. — H. Fouquier.

Le ThiSätre de Sedaine : Le philosophe sans le savoir. -

14; (;. Larroumet. Racine ii (hevreuse et ä Fzts. — l.'j:

E. Faguet. Saint-Evremond : Le eritique. — E. Krantz.

Les problemes de la vie et de l'education dans le th6atre

de Moli&re : L'education des femnics. Fr. Sarcey. L(

theätre de Voltaire : Zaire. - 16: E. Faguet, Saint-

Evremond : Le critique dramatique. - G. Larroumet. Les

debuts de Racine : La Thehaide.

Rev. pol. et litt. 1899. 1: E. Faguet. Poetes Italiens (aus

Anlass von .lean Doniis. la poesie italiennc contemporaine).
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— r. Slillc. Fivdthic Chopin d'apros qucUiues Icttrcs infditps

1 ntliält einiges über Cli.'s Heziolninffcn zu (i. Sand). —
n: G. SeaüTcs. Äl. Paul .lanet. - .1. Lo rtllctier. Ihi

bouriseois de l'aris au tcmps de la Li};uc i l'icno de l'Es-

tüilei. — A. Beaunier. Jules ile (llouvct (unsterbürhci'

unter dem Namen IJuesiiay de Heaurepaire). — 4: Deu.\

Icttres inedites di' (ienrires Sand sur l'ineiralite iv M. Edouard
Kodrittues ilSliHi. — .'i: 1". lirun. l,<s jeux des Salons an
XVII« sitVle dapris les manuserits inedits de Talleniant des

Kfaux. — Kurze Anzeijren von 1'. Foucin. l.es pa,vs de

France und L. Roustan, Lenau et son tenips.

Nnova Aiitulogis Anno XXXIV. Fase. (Ui): Carlo Scf^re.
Cliancer e Petrarca.

La Caltura XVIJI. 1: F. Novati". (i. di Miratiore. Dante
ireorgico.

Neu erscliieneii (• liüeher.

Densusianu. (>v., dbieetul ,'ji metoda üloloi>iei. Buciire.<ti.

Storck & Müller. 24 S. 8».

liallee. J. H.. Verslag van de voordracht over de Vocaal-

kianken. uitgedrukt door irrapliiek der articulatie. in ver-

band met Dr. Boeke's phonographische glyphiek. 82 S. S".

I Vortrag .gehalten in dem I'trechtsch (ienootschap voor
Künsten en Wetenschappeii.)

Holder. A. . Alt - celtischer Sprachschatz. Leipzig. B. (i.

Tenbuer. 11. Lfg. gr. «". S. 514-767. M. 8.

Klussmannn. R.. Systematisches Verzeichnis der Abhand-
lungen, welche in den Schulschriften sämtlicher an dem
Programmtausche teilnehmenden Lehranstalten erschienen
sind. Xebst zwei Keiristern HL Band. 1891—1895. -VII
und 342 S. Leipzig, Teubner. Gr. 8. M. 8.

Wulff. Kug.. Poetik. Die (rcsetze der Poesie in ihrer ge-

schieht!. Entwicklung. Ein (irundriss. Oldenburg. Schulze.

gr. S". VII. 28ti S. 51. 5.

Bartels. Ad.. Die deutsche Dichtung der Gegenwart. 2. sehr
verni. Auflage. Leipzig, .\venarius. 2V2 S. 8°.

Bauer. F.. I'eber den Einfluss Laurence Sternes auf Chr.

M. Wieland. Progr. Karlsbad 1898. H2 S. 8».

Banmgarten. Br.. Stilist, rntersuchunsen zum deutschen
Rolandsliede. Halle. Niemeyer. 1Ü2 S. 8°. M. 2.80.

Blnmer. .1.. Die Familiennamen von Leitmeritz und I'm-

gebung. Progr. Leitmeritz 1898. 16 S. 8''.

Bodmer. H. . .Tohann .lakob Breitinger 1701— 1776. Sein

Leben und seine literarische Bedeutung. I. Diss. Zürich
1897. 87 S. 8»,

Brandes. E., Holberg og hans sceiie. Kopenhagen, (iylden-

dal. 8». 4 Kr. 50 ii. /

Bugge. S.. Norges Indskrifter med de «Idre Runer. Ud-
givne for det Norske Historiskc Kildeskriftfond. 4''« Hefte.

Christiania. Brogger. S. 2()5~3;i9. 4°.

Faeruske folkesagn og a'ventyr udgivne ved .Takob .Takobsen.

1. H. Kopenhagen. Möller. 160 S. 8».

Fath. .1.. Wegweiser zur deutschen Literaturgeschichte. Bi-

bliographischer Grundriss für Vorlesungen und zum Selbst-

studium. 1. Teil. Die älteste Zeit bis zum II. .lahrh.

Wnrzburg. Stahel'sche Verlags-Anstalt, gr. 8". VIII. 90 S.

M. 1.60.

Frank, .1.. Die Frankenhäuser Mundart. Diss. Leipzig 1898.

61 S. 8».

Gandolphe. M.. La Vie et IWrt dfcs Scandinaves. Avec une
lettre de M. Gaston Paris, de l'Acad^mie fran(;aise. In-16.

viii-311 p. Paris, libr. Perrin et Cie.

Garnier. T. ]).. Zur Entwicklungsgeschichte der Novellen-
diehtung Ludwig Tieck's. Giessen. E. Roth. M. 1.20.

(ierstenberg, K. v.. Das deutsche Volkslied. Wandervor-
trag. ErgSnzungsblatt zur .Geschichte der deutschen
Literatur^. 2. .\ufl. Glarus. .Schweizer Verlagsanstalt. 8".

34 S. M. -.45.
Goethe's Faust. Hrsg. im Auftrage der Grossherzogin Sophie

|

von Sachsen von E. Schmidt. [Einzelausg. der Werke. !

1. Abt.. 14. u. 15. Bd.| 2 Teile. Weimar, H. Böhlaus Nachf. \

gr. 8". M. 7.20. 1. IIL 323 S. M. 2..%. — 2. I. III. 345 S.

M. 2.70. — 2. IL III, 247 S. M. 2.— Gedichte. Hrsg. im Auftrage der Grossherzogin Sophie
von Sachsen. 1.-4. Teil u. 5. Teil 1. .\bt. [Einzelausg.

I
der Werke 1. \H. I.— 4. Bd. u. 5. Bd. 1. Abt.| M 15.60.

1. Hrsg. von G. v. Loeper. XXVIII, 477 S. M. 3.80. - 2. '

I

Hrsg, von G. V. Loeper. XL 366 .S. M. 2.80. - 3. Hrsg.
von G. V. Loeper. X, 448 S. M. 3.50. — 4. Hrsg. von

C. liedlich. XX. 370 S. M. 3. - 5. 1, lirsg. von C. IJe.ilich

und E. Schmidt. IX, 313 S. M. 2..50.

Goethe, Iphigonie auf Tauris. Eil. witli iutrod., notes anil

appendices bv K. I'.rcul. Cainliriilge. Tuiv. l'ress. LXXXIV
254 S. 8».

Gull-Pürissaga eller liorsklirdinga saga, udg. ved Fr. Kälund.
Kopenhagen, Müller. XXlIl. 72 S. S".

Helm. K.. liitersuchungen über Heinrich Heslers Evangelium
Nicodemi, (iiessener Hab. Schrift. 103 S. 8".

Hertz. W. von. .\ristoteles bei den Parsen. Aus den Sitzungs-
hcrichten der Bavr. Akad. der Wissensch. 1898. Bd II

H. 3. S. 475 92.

Houben, H.. Studien über die DraMieii Karl (iutzkows. 1.

Hinterlassenc Dramen -Flntwürfe. 2. ,,Ein weisses Blatt'
Diss. (ireifswald 1898. \. 144 S. 8".

•läckel, P., Egenolf von Staufenbcrg, ein Nachahmer Kon-
rads von Würzburg. Diss. Marburg 1898. 94 S. 8".

.Telinek. Franz, Die Sprache der Wenzelsbibcl in ihrem
Verhältnis zu der Spraelw; der wichtigsten deutschen
J/iteratur- und Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mä.hren
im XIV, Jahrh, und der Kaiser!. Kanzlei der Luxemburger.
Ein Beitrag zur Geschichte der nhd. Schriftsprache, Görz,
Selbstverl. "des Verf, 110 S. 8», S,-A. aus dem 38, und
39, .Tahresber. (1er k. k. Oberrealschule in Görz.

Krause, Drei Dialekte der Magdeburger Gegend hinsichtlich
ihrer gegenseitigen .Abgrenzung dargestellt und untersucht.
Progr. Düsseldorf. 17 S. 8°.

Küffner, Georg, M., Die Deutschen im Sprichwort. Heide
berger Diss. 99 S. 8».

Lichtenberg. Aus Lichtenberg's Naclilass. Aufsätze, (ie-

dichte, Tagebuchblätter, Briefe, zur 100. Wiederkehr seines
Todestages (24. II. 1799) hrsg. v. A. Leitzmann. Mit einem
Portrait Lichtenbergs. Weimar. Böhlau. gr, .s». ,\X[I1
273 S. M. 5.

Longo, .L, Laurence Sterne und .Tohann Georg ,!akobi, Progr
Krems 1898. 44 S. 8".

Loewe, R.. Die ethnisclie und sprachl. Gliederung der (ler-

manen. Halle, Niemeyer. 8°. 59 S. M. 1.60.

M61on, .luL. ßtnde comparee des langues Vivantes d'origine
germanique. I, 1. Namur, Wesmael-Chartier, XL. 183 S, 8",

.Nagl, J. W.. .Jak. Zeidler. Deutsch-österr. Literaturgescliichte.
Hauptbd. Von der Colunisation liis Kaiserin .Maria Theresia.
Mit 22. teils färb. Beihmeii u. 122 Abbild, im Text. Wien
C. Fromme, gr. 8°. XIX, 836 S. M. 17.

Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. und .WIL
.Jahrh. Hrsg. von W. Braune. Halle, Niemeyer, kl, 8".

No. 153: Th. Murner, .4.n den grossmächtigsten und durch-
lauchtigsten Ade! deutsclier Nation. Hrsg. von E. Voss
57 S. M. —.60. — No. 164 - 156: Die Schriften Hartmuths
von Cronberg. Hrsg. von Ed. Kück. 160 S. M. 1.80.

Nover, .J., Die Lohengrinsage und ihre poetische Gestaltung,
Hamburg, Verlagsanstalt, 8°. M. - .75,

Saftien, H., Die Schwellformen des Verstypus A in der alt-

sächsischen Bibeldiclitung, Diss. _ Bonn 1898. 53 S. 8^
Satter, .L, Volkstümliche Pflanzennamen aus Gottschee. Progr.

Gottschee 1898. 21 S. 8".

Schmidt. F., Zur Geschichte des Wortes 'gut'. Ein Beitrag
zur Wortgeschichte der sittl, Begriffe im Deutschen, Leipz
Diss. Berlin, Skopnik, gr. 8». VIII, 46 8, M, 1.20.

Schröder, Richard, Weichbild. 29 S. 8». S.-A. aus Fest-
gabe für E. .J. Bekker.

Schullerus, A., Drei .Aufsätze zur siebenb,-sächsischen Geistes-
geschichte. Hermanstadt, Krafft. 84 S. 8°. |S.-A. aus:
Fr. Teutsch

. Bilder aus der vaterländischen (xeschichte.
II. Bd.]

Seeliger, H., Die Loreleysage in Dichtung und Musik. Leip-
zig, Hoffmann. 118 S. 8°. M, 2,

Strassburger Goethevorträge, Zum Besten des für Strass-
burg geplanten Denkmals des .jungen Goethe. [Inhalt: I.

E, Martin, Goethe über Weltliteratni' und Dialcktpoesie.
— II. R. Henning, Der .junge Goethe. — 111. E. Joseph,
Goethe und Lili. — IV, \V, Windelband. Aus (ioetlies

Philosophie, — V. A. Michaelis, (ioethe und die Antike.
— VI. ,Takob Stilüng. Heber Goethes Farln-nlehre. VII.
Th. Zieglcr, Goethes Faust. | Strassburg, Trübner. kl 8".

VIII, 197 S. M. 2,

Volkslieder, Egerländer, Hrsg. vom Verein für Egcrländer
Volkskunde in Eger. 1. Heft. Mit einer literar-histor.
Einleitung von Alois .lohn. Musikalische Bearbeitung von
.Jos. Czerny. Eger, Verein für Egerländer Volkskunde. 8".

58 S M. 1.50.

10
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Waltliarii l'oosis. Das Walthaiiliiil Kkkcliaids I. v. St.

(iallcii. nacli den (ieraldiishandschiiftcn lirsfr. und erläutert
von ]l. .Mtliof. I. Teil. I.oipzif.'. Dicteririrsdie Verla};s-
liucliliandl. «r. S". VJI, 1S8 .S. JI. 4.S().

\\'iit,'lit . .los., a niiddle hifrhgennan Prinur. (ixfurd, Claren-
don Press. 2<i ed. 8». H s. fi d.

Heers, H. .\.. A Ilistory of Kufrlisli l.'oniantioism in tlie

Eigliteenth Century. New York. H. Holt i»i Co. 4(>ü .S. K°.

Beiträge. Honner. zur .\nglistik. Hrsg. von M. Trautniaiin.
2. Hft. Bonn, 1'. Hansteins Verlagsli. gr. 8». 12. .*<animel-

lieft. Dohse, R., Colley Cibliers Biilinenbearlieitung von
Shakespeares Richard III. — .Miirkens. U.. t'ntersuehungcn
iil)er das altenglische K.xoduslied. Trautniann. M., '/.n

Cynewulfs Kunenstellen. — Hers.. Berichtigungen, \(i-
mutungen und Erklärungen zum Beowulf, 1. Hälfte 1 IIJ.

1!)2 S. M. 4.K0.
^

Bjiirkn\an, Erik, Zur dialektischen Provenienz der nord.
Lehnwörter im Englischen, 28 S. 8". (.\us: Spräkveten-
skapliga Sällskapets förhandl, 1898 1901: (Tpsala Univer-
sitets .Ärsskrift.)

Brink. B. ten. Chaucers .Sprache und Verskunst. 2. Aufl.

Hrsg. von F. Kluge. Leipzig, Chr. Herrn. Tauchnitz. gr. 8".

XV. 22:i S. M. f).

Bultliaupt. H., Dramaturgie des Schauspiels, 2, Bd. Shake-
speare. {). Antl. Oldenburg, Schulze'sche Hofliuclih. yr. 8».

XL 501 S. M. 5.

(iraham. \\'., last links with Byron, Shelley and Keats. 8».

London, L. Smithers. (i sh.

(Jrossmann. H.. Ben .lonson als Kritiker. Diss. .)ena 1898.
Leipzig. Eück. Xi S. 8».

Hoffmann , K„ l'eber Lord Byrons "The Ciiaour', Diss, Halle
1898. Leipzig, Fock. (54 S. 8».

Kaesebier. K., Beobachtungen über den Sprachgebranch in
Samuel Pepy's 'Diary'. Diss. Greifswald 1898. 80 S. 8».

Keats' Hyperion. Mit Einleit. hrsg. von .loh. Hoops. Enyl.
Textbibliothek. :!. P.erlin . Felber. 104 S. 8». IL L(i().

King Alfred's old English Version of Boethius de Consolationc
Philosopliiae. Edited froni the JISS.. with Introduction.
Critical Notes and (ilossary by Walther .lohn Sedgelield. -JL

A. Melbourne, ß. A. Cantab. Oxford. Clarendon Press.
XLIV, :t28 S, 10 s. (i (1.

Klöpper, C, Beiträge zum Folklore in Kuifland und Amerika.
Dresden, Koch. M. 2. '

Koppel. IL. Verbessernngsvorschläge zu den Erläuterungen
und der Textlesung des 'Lear'. 2. Reihe der Shakespeare-
Studien. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. gr. 8". Iö6 S. M. H.

Logeman. H.. Faustus-uotes. A Supplement to the commen-
faries on Marlowe's 'Tragicall History of D. Faustus'.
(iand, Engelcke. Recueil de travaux p'uhl. par la Faculte
de Philosophie et Letties XXL

Murray. .1. A. H.. New English Dictionarv on historical
principles. Vol. V. Heel-Hod. London, H. Frowde. 4°. ö sh.

Oclzner-Petersen, Kate, on the sources of the Nonne Prestes
Tale, (Radcliffe College Monographs Xo. 10.) Boston.
(iinn & Comp. 1898. 1 sh. ^

Plügge. (i., Miss Sarah Fielding als Romanschriftstellerin.
Diss. Leipzig 1898. 71 S. 8».

Shakespeare-Works. Ediled, with Introductions and Notes.
by C. IL Herford. (Tlie Everslev Edition, in 10 vols.) Vol. I.

Cr. 8vo, pp, 412, London, Macmillan ö/
King Richard IL Edit. with Introduction, Notes.

(ilossary. and Appendix by A. W. Verity. The Pitt Press
Shakespeare for Schools. 12mo, pp. 2fi2. Cambridge. Univ.
Press 1/6

— — The Works of. EdiKd from Original Texts bv H.
Arthur Doubhday. with the Assistance of T. (iregory FÖster.
and Robert Elsen. Whilehall Shakespeare, Vol. "iL 8vo.
London. Constable hj

Smyth, Alb. H., Shakespeare's Pericles and Apollonius of
Tyre, A study in Comparative Literature, Philadelphia,
Mac-Calla & Co. 112 S. 8«.

Spenser. Ed.. The Faerie Queene. Book .'). Edited from the
Original Edition of 1596. With Introduction and Glossary
by Kate M. Warren. Cr. 8vo, pp. xxxviii-228. London, ('on-
stable 1/6

Stone. W. .1.. On the use of classical Metres in English.
London. Frowde.

Tatler, The, Edited, with Introduction andNot.es, by George
.\. Aitken. In 4 vols. Vols. .H and 4. Portraits. 8vo.
London, Duckworth 7/6.

Tennyson. Alfred Lord. A Memoir. By liis Son. With Por-
trait. Leipzig. B. Tauchnitz. 8".

Ward, .\dolplius William. A History of English Dramatic
Literature to the Death of c^ueen .\nne. New and Revised
ed. H vols. 8vo. pp, 090, 778 am! 614. London. Mac-
millan 36

Alain Chartier. Le Cnrial. Texte francais du XV« siecle

avec l'original latin publ. dapres les mss. par F. Heucken-
kamp. Halle. Niemeyer. XLV. 04 S. 8». M. 2.80.

Anuarul SeminaruUii de Istoria Limbei .<i Literature] Ro-
mine de pe linga Facultatea de litere din fiueuresti publicat
de Ovid Densu^ianu. Bucuresci. Carol Göbl. f. Studii de
Filologie Rominä publ. de Ovid Densu^ianu. : Ov. D..

Irnie vechi de limbä in toponimia romineascä. S. 1. —
I'ers.. Psaltirea Voronctiana S, 17. — Ders.. Asupra formei
steaiM S. 4;!. — F. Drugcscu, Asupra disimilatiunef con-
sonantice in liniba romina S, 50, — Ov. D.. Vieata Sfintulur

Vasile eel noü dupä un mannscris din Paris S. o8—106.

Barine, Arv,, N6vros6s: HofTmann, Quincey, Edgar Poe. G.

de Nerval. Paris. Hachette. fr. H.iVJ.

ßerger. Heinr.. Die Lehnwörter in der franz. Sprache ältester

Zeit. Leipzig. Reisland. IV. 848 S. 8".

Berghold, K.. L'eber die Entstehung der Nasalvokale im
Altfranzösischen. Diss. Leipzig 1898: M S. 8".

Boileau, Die L)iciitkunst, (ietreu übersetzt von P, Lang.
Mit Boileaus Bildnis. Frankfurt a. M.. Gebr. Knauer. 12°.

62 S. M. —.80.
Carnot. M.. Im Lande der Rätoromanen. Kulturhistorisch-

literar. Studie. Chur. .lul. Rieh. gr. 8». III. 96 S. M. 1.

Corpus glossariorum latinorum a (lust. Loewe incohatuni.

composuit, recensuit. ed. Geo. Goetz. Vol. VI. Pars I.

Leipzig, G, B. Teubner. gr. 8". VI. Thesaurus glossarum
emendatarum confeeit Geo. (ioetz. Pars I. X, 368 S. M. 18,

Cyrano de Bergerac. ffiuvres comiques. Voyage dans la

Lune: Histoire des Etats du Soleil: Histoire des oiseanx.

2 vol. in-32 de 160 p. chacun. T. \" et 2. Paris, lib. PHuger.
Bibl. nat. 188. 189.

Darniesteter, A.. La Vie des mots «Jtudi^e dans lenrs signi-

fications. 5' edition, revue et corrig^e. Inrl8 Jesus, sii-

212 p. Paris, librairie Delagrave.
^

Fabra, P., Contribuciö a la gramatica de la lengua catalana.

Barcelona 1898. 110 S. 12«.

Garnier. ('.. Deux patois des .Mpes maritimes italiennes.

Grammaires et Vocabulaires metliodiques des idiomes de
Bordighera et de Realdo. In-S". 107 p. Paris, libr, Leroux,

Garrisson, Ch., Thßöphile et Paul de Viau. Etüde historique

et litteraire. Toulouse, Ed, Privat. 8«, 240 S, Fr. 6,

Hervieux, L.. Les Fabulistes latins, depuis le sifecle d'.\uguste
jusquä la tin du moyen äge, T. 4: Etudes de Cheriton et

ses d^rives. In-8". viii-483 p. Paris, lib. Finnin-Didot et Cie.

Histoire litteraire de la France. T. :i2. Paris. XXXI. (UH S.

4°. (Enthält u. a. -Artikel von Paul Meyer über Guillaume
Anelier, Matfre Ermengau de Bfeziers. einige Troubadours
aus dem Ende des LS. und Beginn des 14. .Tahrh.. die Vie
de sainte Enimie, Vie de sainte Marie-.^Iadelriiie u. andere
prov. Legendendichtungen. S. 1 — 108; ferner ans der Feder
von (i. Paris einen .\rtikel über den Roman de Fauvel
(S. 108 -lö8). über Joiuville (S. 291—459) u. s. w.J

Hrkal, E., Die Mundart von Clairvaux. Progr, Neutitschein
1898. 26 s. 8».

Klahn. W., L'eber die Entwicklung des lateinischen primären
und secundären mn im Französischen. Diss. Kiel 1898.
66 S. 8«.

Kontz. A.. De Henrico Beyle. sive Stendhal, litterarum ger-

manicaruni .judice ithi'se). In-8°. 8.3 pages. Paris, lib. Leroux.

Kuhns, O,, Sarnt-Pierre's Paul et Virginie. New York, Holt,

170 S. 8".

Li Li vr es du Gouvernement des Rois. A Xlll't' Century
French Version of Egidio Colonna's Treatise De Regimine
Principum. Now tirst published from the Kerr Ms. To-
gether with Introiluction and Notes and Full-Page Facsimile
by Sam. Paul Molenaer. New York, "^'he Macmillan Com-
pany. 1899. XLIl. 461 S. 8". S. 3.

Mann, G.. Die Sprache Froissarts auf Grund seiner Gedichte.

Diss. Halle 1898. 46 S. 8».

Mann. W.. Die Lieder des Dichters Robert de Rains, genannt
La Chievre. Diss. Halle 1898. 38 S. 8».

Mappa dialectologica do continente portugues. por .T. Leite

de Vasconcellos. precedido de uma classiti(,'äo sumuaria das
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1iii<;na$ |ior A. K. (.ioiivalves Viaiiiia. I.issaliou. Aillard.

4». 1»»7.

Nitzsclie. M.. l'elier yualitätsveisclilecliteiiinfj franziisisclier

Winter iiml Kedi'iisarten. Eine seniasiolojfische l'nter-

snrhunj;. Diss. LeipzijSt ISÜS. (i-> S. S».

Pascal. IVusees iie Pascal. PutilkVs daiis Ifiiv texte

aiitlicntique. avec mi coiiimentaire siiivi. par Ernest Havet.
Kdition classique nouvclle. mise au ccniraut de la deniiere
('dition completc. In-lH Jesus, (ülll pt Paris, üb. l>elasrave.

Rinieri. .1.. della vita e dellc operc di Silvio Pellico. Turin.
K. Streglio. > vol. S«. H 1.

Rdzi'S. .T., In recidiviste au X\'>' siede : Frani.ois Villoii.

In-S", .SO p. Toulouse, lib. Riviere..

KüdisrPi'. Adf.. Dante's Beatrice. Eine Laienstudie über ein

theolog. Thema. (Ans: .Augsburfier Postzeitw.") Augsburg.
München. Selbstverlag. 12°. hl S. M. 1.

Salvioni, Carlo. Xuove postille italiane al vocabolario latino-

roniitnzo. 'M S. S«. S.-A. aus 'Hendicunti del K. Istiluto

I.omb. di sc. e lett.. Serie 11'. ^'ol. .\XX1I. lHi)9.

Schöningh. Th.. Die Stellung des attributiven Adjektivs im
Französischen. Neuphilologische Studien von (i. Körtin«-.

Vll. Paderborn. Schöningh. üH S. gi-. S», M. 1.6».

Schroeder. V.. l'n roniancier fran(;ais au XVIIle siecle.

L'Abbe Prfvost : sa vie. ses romans (tlitsel. ln-8°. x:ii-.S6() p.

Paris, lib. Hachette et Cie. Fr. 7.00.

Ssymank. P. . Ludwig XIV. in seinen Schriften und im
Spiegel der zeitverwandten Oichtung. Piss. Leipzig. Gräfe.
gr. 8". V. 4,S S. M. 1.20.

llnterforcher. .\ug.. l'ie Namen des Kalserthales. Inns-
bruck. Selbstverlag. .V2 S. 8". S.-.A. der Ferdinandewns-
Zeitschrift IIL Folge 4:-5. Heft.

Vasconcellos-Abreu. (i. de. Texte critico da lenda dos
santos Barlaäo e .losafate. Lissabon. 4". .">0 S.

Villatte. ('.. Parisisnun. Alphabetisch geordnete Sammlung
der eigenartigen Ausdrucksweisen des Pariser Argot, i^in

Suppl. zu allen franz. -deutschen Wörterbüchern, ö. And.
Berlin. Langenscheidt. gr. S". XVI. :i2(i S. IL .">.

Voltaire. Eine ungedruckte Voltaire- Korrespondenz. Hrsg.
mit einem .\nhang: Voltaire und das Haus Württemberg
von Prof. Dr. Paul Sakman. Verfasser von .Bernard de
Mandeville-. 1897. Stuttgart. Fr. Frommann's Verlag iE.

Hanff). 17.5 S. 8». M. ^..öO.

Zernitz. A.. 11 Secentismo considerato nelle sue varie niani-

fcstazioni. Progr. Triest 18i)8. H2 S. 8».

Zwei altfranzös. Dichtungen. La Chastelaine de Saint (iille;

Du Chevalier au Barisei. .Neu hrsg. mit Einleit.. Anmerk.
ond (ilossar von O. Schultz -Gora. Halle. Niemeyer. VI.
194 S. 8". >I. .H.

L i t e r a 1' i s c li e Mitteilungen. Personal-
n a c h r i c li t e n etc.

.\. L. .lellinek in Wien (11. Czerningasse l'.li ist mit der
Ausarbeitung eines umfassenden Lexikons der Stoffge-
schichte beschäftigt und bittet um Feberlassung ein-
schlägiger Aufsätze ans derZeitungs- und Zeitschriftenliteratur.

Der Prix Gobert wurde durch die franz. .\kademie dem
Buche von Ch. de Ribbe: La Societe prov. ä la fin du Moyen
Age verliehen.

f zu Basel der Professor für deutsche Sprache und Literatur
Dr. Rudolf Kögel. im .\lter von 4:S',lahren.

Antiquarische Kataloge: Spirgatis. Leipzig (Xo. 65:
Altgerman. Dialekte:. - Völker. Frankfurt a. M. (No.. 217:
Geschichte und Literatur des Mittelalters).

Reichs ivgl. 18!)8. Sp. iWli) umfasst die Wörter; lirh/ sw.,
Durst. P^luclis sw.. (/raii sw., Hand sw., He/m sw., Juni/ sw.,
Milcli. noch (Satz 16. 11. i. naij. sayvn. acliivurz. timt. zu (Satz 6).

Gesamtzahl der fertigen W'örter \hl ^--- 4.")! Karten i.

Marburg. |ir. (I. WcnKcr.

I! e r 1 c li 1 1 g u n g.

In meiner Besprechung von Erdmann-Mensing. tirundziisre

der deutschen Syntax IL habeich - oben Sp. 8— !) — gesagt,
dass für die Fügung: st/kc*- Vaters nein Gut mir mundartliche
Beispiele nur aus (iotschee bekannt seien. Der Liebens-
würdigkeit von Herrn Pirektor Dr. Eichard von Muth ver-
danke ich den Nachweis einer weiteren Fundstelle dieser
Redeweise: sie begegnet auch .im nordöstl. Wagrain, d. h.

dem Gebiet unterhalb der Kampmündung, von wo sie auf das
rechte Donauufer i Gemeinden an der Traisenmündung) über-
gegriffen hat. sich östlicli bis gegen Stockerau und nördlich
in das Kampthal erstreckt. Der grosse Markt Laugenlols
am Austritte des Kamp in die Ebene spricht gar nicht anders;
auch in Hörn am Kampknie hört man es wohl noclr. In der
Auffassung der Erscheinung wird dadurch nichts geändert:
sie ist eine Mischliildung ans ..seines Vaters (Tuf und „seinem
Vater sein Gut".

Giessen. I). Behaghel.

1 M n ;

IHe .lannarabliefernnw ries Sprachatlas des Deutschen

Richtigst!
In l'rciescholdts .\nzeige meiner Sluikespeare - Schrift

iXX. 72/;ii finden sicli erhebliche Irrtümer. Pr. gibt an. ich
habe zwölf bestimmte .Gesichtspunkte- aufgestellt, welche bei

.Shakespeare" für den Prosagchrancli -massgebend' gewesen
sein sollen. Das ist durchaus falsch. Ich habe nur, um das
von Shakespeare vielleicht völlig unbewnsst befolgte
Prinzip des Prosagebrauchs zu illustrieren, nebenbei
zwölf „Falle" aufgezählt, in welchen eine nüchterne Stim-
m u n g h e r v o r t r i 1 1. \'üii einem ..Gesetz- habe ich nirgends
gesprochen, und den Dichter gar in ein kompliziertes .Regel-
werk einzwängen" zu wollen, ist mir nicht eingefallen! Im
Gegenteil! Es handelt sich um eine uuendlicb einfache
Erscheinung, die uns aus den Werken des Diclitj-rs ent-
gegentritt — ob wir sie sehen oder nicht! l>elius hat sie

nicht gesehen und (^oswin König, mit ganz andern Fragen
beschäftigt, auch nicht. Auf diesen Mangel in Königs sonst
so vortrefflichem Buche ausdrücklich hinzuweisen, hielt ich

s. Z. nicht für nötig: wenn aber Proescholdt. obgleich er
vorher anerkannt: .Im allgemeinen mag .1. das Rechte (!) ge-
troffen haben". ,schliesslich doch empfiehlt, bis auf weiteres
iVWas fehlt etwa':'i König als Kanon beizubehalten, so niuss
ich nachdrücklich pn.ti'stieren. um so mehr als Pr. nicht den
leisesten Versuch macht, mir Irrtümer oder Lücken nachzu-
weisen '

Vincent l''ran/ .lanssi-n.

E r w i d e r u n g.

Es ist richtig, dass. der Verf. nicht .zwölf (Gesichts-
punkte", sondern .zwölf Fälle" aufgestellt hat; es ist

ferner richtig, dass er bei diesen .zwölf Fällen" - die übrigens
nichts weniger als nebenbei aufgestellt worden sind — nicht
von einem .(iese-tz". sondern von einem .Prinzip" spricht.
Wenn dies die Summe der mir vorgehaltenen „erheblichen
Irrtümer" darstellt, so liefert die obige Richtigstellung einen
Beleg für das. was ich von .l.s Schrift im ganzen gesagt habe:
der Verf. behauptet mehr als er beweist. Uebrigens bin ich
gerne bereit, mich von der Fortsetzung der .l.'schen Studie
des Weiteren belehren zu lassen.

Friedrichsdorf i. T. LiulwiL' Proescholdt.

N O T 1 Z.

'u j li

"'" sermaniiiliBchen Teil redi(-ieri Otto Bebaehel iOie»»en. HofmaniiBtraBnc 8j , den romaDistischeii und englischen Teil Fritz NtMlinanr

n-"t Ä'V^'
"'"P""''""'"' 'ä ' ""'' "»" biitet. die Bcilrägc (Recen«i«nen, kurze .Notizen, Personalnachriohten etc.) dem enlaprechend gefälligst zu adressiren.

Uie Bedaktiün richtet an die Heiren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und romanistischen
unalts Ihr gleich nach Erscheinen entweder direet oder durch Vermiltelung von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden Nur in diesem

!'•
V'^,.'^'"

Kedaetion «tets im Stande sein, über neue P u b 1 i c a t i o ne n eine Besprechung oder kürzere Bemerkung
l»r Bibliographie, zu bringen. AnO. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.
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frei» für dr«i{fe«>palmue

Petitzoile 2ä Pfennige.
Literarische Anzeiueii. I BeUsgegebBhren natdi

I

Dmikiir H. 12. \i u. 18. j

^Sfrfart oon $(ttliniin& 5>fidniit(|ß in 2»a6frDorii.

Sin'l)fii iTscliifii in sechster Aullage:

Mit ausfiilirlicluiii (iloss;ir licraiis-

iB'Fll'^IBnUi II Tf gi:-Kt"''cn ^'"1 Moritz Heyne, besDi-tjtm l«*ifti
^.(,„ ,y^„|f Sociii. VIll und 2!)« S.

jrr. K. » :).IH).

AiKuiriidififHifB T)fl^tllgf^iri|t.

, ilKviiiiiiEn uoii'JJi.ijci)iie. J.i'liifl.

br. ." 1,4(1, (letniiibcii " -'.'-'o.

Soeben erschien

:

l'iital(»iiu Aiitiqiiario Is'.t'.i. NO. ,s,

Biblioteca Dantesca,
lelrlliii iili auf Wiiiisrli i/rati-^ Ijrf. r.

Florenz, im .Miiiz lS!);i.

B. Seeber,
20. \'ia Turnabuuni. succ. di Loescher & Seeber.

BRnttnllPr Ä'H'n''an'';ie'r

. ilUllÜliUl, Rialschule zu
' ( 1 r o s s n li a i n .

beabsichtigt in der niiclisten Zeit eine

Arbeit über das Thema:

Hamilton's Bearboitiing

von Blind Harry's „Wallacc"

im Druclc erscheinen zu lassen.

N. (j. Elwert'sche VerlagsbiichliaiKlIiiiig-. Marburg i. H.

Soeben erschien in dritter Auflage :

Französische Aussprache
lind

Vorlag der

Rengersclien Buchhandlang in Leipzig^

99^ Soeben erschien : ~^IH^

Sprachfertigkeit.
Phonetik

FranzÖS. Volkslieder. ^"^'^ niündlictie und sebriftliebe Übungen im Klassenuntemebte.

Ansjjewalilt und erklärt

Dl'. Jacob Ulrich,
Prof. der romao. Sprachen a d. Universität Zürich

IHill). IH Bog. gr. «». Preis geh. M. 4 -.

Eine Sammlung wie die vurausittehende fehlte
bisher auf dem deutschen und auch auf dem franz.
Biichermarltt. Sie wird dazu beitragen, der Volks-
litteratur an den Hochschulen ein bescheidenes
Plätzchen zu erobern. — In erster Linie sind die
Balladen und Romanzen beriicksichti^'t. doch wurden
auch von den andern Gattung^en wie den Liebes-
liedern, den Pastourellen, den Soldatenliedern, der
Dumoristisch-satlrischeu Dichtung genügende Proben
gegeben. Bei andern kulturhistorisch ebenso wichtigen
Abteilungen, wie der Kinder- und Hochzeitspoesie,
den Arbeiterliedern, beschrankte sich der Verfasser
auf das Notwendigste

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

kwS- Gruiid villi rnterriclitsversucliLMi dargestellt

Von

Dr^ Karl Quiehl,
PireUtor der ( Iberrealscliule in Kassel.

gr. 8. VIll, 188 S. II. 3.20, gebunden M. 3.80.

— Mein (jesamturteil über das Buch aber ijann auf (rrund eingehender,

streng sachlicher Prüfung nur das folgende sein: es ist weitaus das beste
methodische Werk auf dem Gebiete des neuesten uensprachlichen
Unterrichts, ein geradezu unvergleicliliches Buch, eine Meister 1 eis tun g.

Franz Beyer (^München).

Soeben erschien

:

Verlag von 0. R. Reisiaiul in Leipzig.

Kleineres

Wissenschaft und praxis
Handbuch der Geographie

in der neueren philologie,

.Akadeniische kaiserirebiirtst absiede

Wilhelm Vtetor,
prof. der engl, philologie a. d. Universität Marburg.

Preis M. —.40

von Dr. Herrn. Adalbert Daniel.

.\uszug aus lies \erfassers vierbändigem Werke.

Sechste verbesserte und vermehrte Auflage.

.Neu bearbeitet von

lOr. XA''. AA^olkenhauer.

N. G, Elwert'sche Varlagshachhandlung,

Marburs: i. H.

Mit 1!) Abbildungen zur astronomischen und mathematischen Geographie.

ISW). XIV und 112.5 .•^. Gr. 8°. M. lO— . Eleg. geb. M. 11.«).

Hierzu je eine Beilage des Verlags von R. Oldenbourg in ^Tünchen und Leipzig nnd der
Herren Dr. Seele & Co., Verlagsbnclihaudlung in Leipzig.

•Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. FritzNeumannin Heidelberg. — Druck v. G. Otto'.s Hof- Buchdruckerei in Darmstadt.

Ausg-egeben am 4. April 1899.
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Brünettere, Manuel de Phisloire de la litt(?rature

fran^aise <S c h n ecg a n sl-

Darlu, M. Brunetiere et Plndividnalisme
(Mahrenholtzi.
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Bibliographie.

La vinuta di tu Re Japicu in Ca-

inaj-gio del Naiiolclnno

Ernst Elster, Prinzipien der Literaturwissenschaft.
I. Hand. Hallo a. S.. .^lax Niemever l.Si)7. XX und 488 S.

M. i».

Die wertvollsten Erörterungen über Literaturge-

scliichte verdanken wir .Miinnern, die, unzufrieden mit dfem

herrschenden Betriebe der literarhistorischen Forschung-,

diese nach irgend einer Seite weiterzubilden unternaliraen

und theoretisch die Berechtigung ihrer Neuerung er-

weisen wollten. Namentlich ist dies der Fall bei Taine

und dem einen oder andern, der sich ihm anschloss.

Wt-nn Ernst Grosse's Abhandlung: „Die Literatur-

wissenschaft, ihr Ziel und ihr Weg" dem Literarhistoriker

nicht so viel bietet, als wir von einem so scharfen und
klaren Denker erwarten, konnten, so rührt dies daher,

dass er sich selber nie an eine grossere Arbeit wagte
uiui dabei erfuhr, wie weit die von ihm aufgestellten

Korderungen erfüllbar und in welchem Verhältnis die

einzelnen Aufgaben der literarhistorischen Forschung zu

einander stehen. Elster gehört nun sicherlich nicht zu

jenen originalen Geistern, die früher übersehene oder

vernachlässigte Aufgaben der Literaturforschung selbst-

ständig in Angriff nahmen und von denen daher wichtige

Aufschlüsse über iiir besonderes .Arbeitsfeld zu erhoffen

wiireii. Er hat neben einer Heineausgabe ein paar

khine nette .Sächelchen, wie namentlicli ein Schriftciieii

über die Entstehungsgeschichte des Don Karlos ver-

iftVntlicht, auf das er bisweilen etwas gekränkt hin-

weist, aber nichts, das irgendwie bedeutsam gewesen
wäre oder gar den wichtigen Ton und die reformatorischen

-Allüren rechtfertigte, in denen er sich gefällt. Dem-
gtiiiüss ist es denn auch nur seine Absicht, nachdem sich

seiner Meinung nach die Literaturgeschichte zu einer

selbständigen Wissenschaft entwickelt, die Prinzipien

darzulegen, die die frühere Forschung leiteten. Man wird

fragen dürfen, ob die Zeit zu einem solchen Unter-

nt'hmen schon gekommen ist und ob die Literaturge-

schichte nicht vielmehr noch in ihren tastenden An-
fängen stecke. Denn so hoch auch Elster von ihren

Leistungen denken möge — das muss jeder Unbefangene
zugestehen, dass sie sich über die Kreise der Nächst-

beteiligten hinaus keine Anerkennung zu erwerben ge-

vvusst hat, ja von vielen mit offenbare! (4eriiigschätzung

betrachtet wird. Der unfertige Zustand der Wissen-
|.cbaft wird durch das Buch selber bewiesen, denn Elster

fttrde in Verlegenheit sein, bei manchen .Aufgaben, die

er bezeichnet, auch nur eine.Arbeit zu nennen, die sie

in befriedigender Weise für diesen oder jenen Dichter

gelöst. AViclitiger scheint es uns daher heutzutage,

dass man sich an diesen Aufgaben selber versucht und

zeigt, welche Ergebnisse sich hier erzielen lassen, als

das man sich theoretisch darüber verbreitet.

Elster, der niftr wie auch sonst über die herschende

literarhistorischePraxis hinausgeht, erwarteteineFörderung

seiner Wissenschaft „von einer einsichtigen Verwertung

der modernen Psychologie" , wie sie ihm z. B. durch

Wundt vertreten wird. Dass alle ästhetischen und

historischen Probleme in letzter Instanz psychologische

sind, ist eine alte Weisheit, und Taines ganze Literatni-

und Kunstbeti'achtung geht von diesem Gedanken aus.

Allein Elster legt den Nachdruck auf moderne Psycho-

logie, und hier können wir ihm nicht beistimmen. Denn
gerade auf dem Gebiete, das hier in Frage kommt, hat

sie unsere Kenntnisse nicht wesentlich bereichert, wenn
sie uns auch eine schärfere Analyse gelehrt und eine

genauere Terminologie geschenkt hat. Ueber viele Dinge,

die Elster in dein modernsten psychologischen .Jargon

behandelt, waren Schiller und Jouffroy(„C()ursd'Esthetique)

um aufs Geratewohl zwei Namen iierauszugreifen, wesent-

lich klarer als unser Verfasser. Ueberhaupt kann man
sich je länger, je weniger verhehlen, dass die philo-

sophische Begabung unseres Verfassers geringer ist als

seine philosophische Bildung, und dass sich unter seiner

pliilosopiiischeii Terminologie oft ein allzu dürftiger

Gedankeninlialt verbirgt. Alle wichtigeren Erörterungen

sind unklar, wo er klar ist, ist er häutig flacii und mit-

unter von einer geradezu beleidigenden Trivialität.

Bedenken erregt schon bei Jemanden , der die

Psychologie so in den Vordergrund stellt, die Beschränkung
auf den neuhochdeutschen Zeitraum, ja beinahe auf das

.Jahrhundert von 1750 bis 1H50. Deiui gerade hier sind

die wirklich aufschlussreichen Erscheinungen ziemlich

selten, und uucli von den grössten muss gesagt werden,

dass sie durch die widrigen Zeitverhältnisse gehemmt
wurden, nicht, wie Goethe von Shakespeare rühmt, ,.zur

rechten Erntezeit kamen". Und nicht nur ist das Ob-

jekt weniger günstig, sondern es ist auch weniger gut

untersucht worden. Denn gerade nach der psychologischen

Seite steht unsere deutsche Literaturforschung entschieden

zurück, und wir haben Niemanden, den wir einem TaiiU'

11



IH!)». LitPiatiirblatt für {jeimaiiischc und romanisclip Wiilolutric. Nr. .">. 1 öf,

au die Seite stellen küiinten. .So bleibt denn aucli

Elster vielfach liiiiter dem zurück, was man anderswo

gefordert und geleistet liatte. An dem grössten Gegen-

stand, an der Analyse des Sliakespeaie'sclien Dicliter-

geistes hat man sich am meisten und ziigleicli am er-

folgreichsten versucht. Neben dem, was Goethe (in den

zwei ersten Abschnitten von „Shakespeare und kein

Ende"), Coleridge, Taine, E. W. Sievers — von Kleineren

ganz zu schweigen — über Shakespeare zu Tage ge-

fördert, nimmt sich das, was Elster als Ergebnis eigener

und fremder Arbeit über unsere Klassiker vorbringt,

mehr als ärmlich aus.

Es ist unmöglich. Elster's Ableitung der Aufgaben

der Literaturwissenschaft hier wiederzugeben, so wider-

spruchsvoll und gezwungen ist sie. Den Begriff der

y,Literatur" gewinnt er, indem er die logische, moralische

und iistiietische Lebensauffassung neben einanderstellt.

Kür die letztere ist nach ihm allein charakteristisch die

stärkere Hervorhebung des Gefühls. Der Dichter

schafft nach ihm seine Werke in erregtem Zustande,

und um erregt zu werden, nimmt sie der Leser zur

Hand. Allein Jenes ist nicht in dem Sinne wahr, wie

es Elster behauptet — denn das macht doch eben den

Dichter, dass er, was ihn bewegt, gestalten kann,

das*; er, nach Goethes Wort, ,.bildet, nicht redet", oder

wie Schiller es bezeichnete, das Unbewusste mitzuteilen,

..es in ein Objekt überzutragen weiss" — und

an erregender Kraft stehen die Werke des Khetors

denen des echten Dichters zum mindesten gleich.

Zwischen beiden scheidet aber Elster nie. Zur Literatur

gehören deshalb nach ihm ausser der Dichtung in Versen

und Prosa auch Werke wie Treitschkes Deutsche Ge-

schichte, Bismarcks Keden, „insoweit sie darauf aus-

gehen, starke und bedeutsame Gefühle anzuregen, inso-

w'eit sie insbesondere auch durch die Form wirken".

Auch diese Werke vertreten für Elster 'die poetische

Lebensauffassung, denn auch sie streben ja nach -„jener

Wirkung, die das Mei-kmal des Poetischen bildet" (S. 18)!

Ein Missverstiindnis ist nicht möglich. ,.Znr Literatur,

bemerkt er ausdrücklich, seien alle sprachlichen Erzeug-

nisse zu rechnen, die irgendwie dahin zielen, die Ge-

fühlswerte des Lebens zu erschliessen". Elster — er

kann es natürlich nicht thun ohne einen verächtlichen

Seitenblick auf einen andern Forscher, der „ohne Kennt-

nis oder Berücksichtigung der modernen Psycho-

logie" arbeitet — beansprucht für s<rfne Lehre das Er-

findungsrecht: „Er mag es behalten, es sei sein eigen".

Im üebrigen scheint ihm bei der Sache doch nicht recht

geheuer zu sein; er ist froh, Werke jener Richtung bei

Seite schieben zu können, „weil sie besondere Fach-

kenntnisse voraussetzen, die einen wesentlichen Teil

ihres Inlialtes dem Urteil des Literarhistorikers ent-

ziehen" und beschränkt sich fortan auf die Dichtung.

Das ganze grun(!legende erste Kapitel über die

poetische .Auffassung des Lebens wird dadurch

wertlos, dass der Verfasser ganz unklare und unzureichende

Vorstellungen über das Wesen der Dichtung hat. Dass

und worin der echte Dichter und das. rhetorische Halb-

talent, das nur auf die Wirkung hinarbeitet, sich von

einandci- unterscheiden, bekümmert Fllster nie. Der (ie-

fühlswert des dargestellten Vorganges und die Wirkung

auf (las Gefühl des Lesers sind für ihn eines und das-

selbe. ,,VAn Dichter, der einen Schmetterling oder eine

Blume besieht, erschafft doch etwas poetisch Bedeutsames,

wenn er hierdurch unser Gefühl erregt. Ander-

seils aber wird ein Dicjiter. der die gewalligsten Staats-

umwälzungen darstellt, hinter unserer Forderung zurück-

bleiben, wenn er den (iefüiilswert des Vorgangs
nicht iierauszukehren versteht" (S. 54). Und so '

geht es weiter und W(diin wir blicken, die gleiclie Ver-

scliAVommenheit. Des Aristoteles Sätze über Gesciiichte

und Dichtung werden zur Beleuchtung des Veriiältnisses

der poetischen und logischen .Auffassung herangezogen

und wie von einem so wissenschaftlichen Mann zu er-

warten, griechisch zitiert. .An dem liistorischen Vorgang

ändert nach Polster der Dichter solange, bis derselbe

Gefühlswerte besitzt, die ihm (ienüge thun, und nament-

lich vervollständigt er die kausale Begründung der That-

sachen. -Als ob nicht jeder wirkliche oder historischf

A'oigang als solcher vor einem bl;)ss erdichteten ilie

strengere Kausalbegründung voraus liätte! Der Nach-

druck liegt bei Aristoteles unverkennbar darauf, dass die

Dichtung das Allgemeine darstellt, wie es bestinimti-n

Charakteren zukommt zu reden und zu handeln nach

den Gesetzen der Waiirscheinlichkeit oder Notwendigkeit,

die Geschichte aber das Besondere, was zufällig einmal

geschah. Die kausale Begründung ist bei Shakespeare

fast immer lückenhaft: er vernachlässigt sie, um eine

höhere Gesetzmässigkeit des Geschehens dafür um so

Schärfer hervortreten zu lassen-. — Weiterliin, wo das

Verhältnis der poetischen zur moralischen Auffassung

besprochen wird, erfahren wir: „Da wir in letzter Linie

in dem Kunstwerk stets den Geist des Dichters wahr-

nehmen, so verlangen wir von jeder Darstellung, dass

sie die Gesetze des Anstandes beachte, die wir

in jeder gebildeten Gesellschaft für unver-

brüchlich halten" und Elster beklagt, dass Goethe dies

leider in manchen Partien der Walpurgisnacht nicht

that. Die „Tendenz" wird im Allgemfeinen verworfen,

aber in einzelnen Fällen geduldet, z. B. wenn „sie in

vornehmer Zurückhaltung auftritt". Die vornehme

Zurückhaltung, die die Tendenz bei Moliere, bei .Aristo-

phanes beobaditetl Den Abschnitt von den Normen der

Poesie, die aus ihrer Wirkung hergeleitet werden, über-

gehen wir. .Als der Rezensent die Antrittsrede Elsters

„Die Aufgaben der Literaturgeschichte" (1894>, die die

Vorläuferin der „Prinzipien" war, im „Euphorion" an-

zeigte, fiel ihm die Schwäche gerade dieses Abschnittes

auf. Er ist hier kaum besser geworden, obwohl die

venmglücktesten .Ausführungen und Beispiele diesmal

weggelassen wurden.

Am meisten haben, soviel wir sehen können, bei

der Kritik das -2. und 3. Kapitel Beifall gefunden, in

denen Elster die Psychologie des Dichters entwickelt.

Rezensent ist um so weniger in der Lage, diesem Ur-

teil beizustimmen, als er bei der Beschäftigung mit solchen

Fragen glaubt wahrgenommen zu haben, dass, um fiucht-

bringend zu sein, diese Untersuchungen ganz anders an-

gelegt werden müssten. Elster verfährt nämlidi so.

dass er auf dem Wege von oben nach unten au der

Hand der modernen Psychologie die Phantasie- und Ver-

staudsthätigkeit, das Gefühl und die Lebensanschauungen

des Dichters zu beleuchten sucht. Was ist aber damit ge-

wonnen, dass man dem einen Dichter ein Vorherrschen der

anschaulichen, einem andern ein solchesder kombinatorischen

Phantasie zuschreibt und allerhand Apercus über Schuld.

Schicksal n. s. w. aneinanderreiht V Der Ausdruck imc

qinotion complefe, den Taine für Shakespeare prägte

oder was Goethe über Shakespeare oder über Calderon

sagte, werfen unendlich mehr Licht auf die Phantasie-
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tliati-rkeit eines Dichters als Elster's beide Ausdrücke.

Wiclitij^ sclieint es uns z. B. auch, ob ein Dicliter wie

Kcats oder manche Sdiilderer unter den modernen

Franzosen, hauptsächlich optische Eindrücke wieder-

zuireben sucht und mit dem Maler wetteifert, oder wie

etwa Hölderlin mit g:anz andern Mitteln eine Stimmung

zu veranschaulichen weiss. So, wenn er sich im Geiste

wieder nach Bordeaux versetzt

..Zur Märzenzeit.

Wenn gleich ist Tag und Nacht,

Tnd über langsamen Stegen,

Von goldnen Träumen schwer,

Einwiegende Lüfte ziehn". („Andenken".)

Oft genügt eine einzige Thatsache. wie etwa das ver-

seiiieJene Verhalten von Vernunft und Leidenschaften

zu einander bei zwei I>ichtern. um eine Reilie wichtiger

Unterschiede in ihrer Tragik abzuleiten, wie es Rezensent

tur Shakespeare und Corneille in seinem „Shakespeare"

versuchte. Tnd so ist es uns auch keinen .Augenblick

zweifelhaft, dass die meisten von Elsters (iesiclitspunkten

fast nur theoretisclien Wert haben, andere für bestimmte

Falle wichtigere aber überhaupt nicht zur Sprache

kommen, und dass man beim Befolgen seiner Methode

nicht über eine .\nzahl mehr oder minder hübsciier

Apercus hinauskäme. Elster beruft sich darauf, dass

seine Untersuchungen aus der literarhistorischen Praxis

hervorgesvachsen seien. Das dürfte er erst dann be-

liaupten, wenn er selber oder Jemand anders zum mindesten

e i n grösseres Problem nach seiner Methode bearbeitet

und diese liierbei erprobt hätte. Man sieht vielmelir,

dass er dieselbe nicht aus der Natur seines Objektes

heraus entwickelt hat, sondern dass er von der Psj'cho-

logie lierkommt und weil sich die Sache in der Theorie

hübscii ansieht, es einmal mit der Psychologie in der

Litaraturforschung probiert. Allerdings finden sich in

diesem .\bschnitt eine Reihe feiner Beobachtungen.

Allein diese scheinen in ihrer Vereinzelung bedeutender

als sie sind. Jlan stelle einmal zusammen , was auf

diesem Wege etwa über Goethe zusammenkäme und ver-

gleiche es einmal mit Analysen, wie sie Taine zu Dutzenden

geliefert hat, etwa der Balzac's oder der des esprit

classiqne in seinem Ancien Regime. Allein mit glück-

licher l'nkenntnis oder glücklicherem Leichtsinn hat es

unser Verfasser verstanden, den grossen Franzosen zu

ignorieren, von dem er nur einmal die Theorie über

Rasse, Klima und Zeitpunkt erwähnt.

Die ästhetischen Begriffe werden in dem sehr

langen 4. Kapitel erörtert und abermals wieder so, dass

wir da, wo wir die schärfsten Bestimnmngen erwarten

Sollten, etwa, was den versdhiedenen Dichtern für

komisch oder tragisch galt, das Unbefriedigenste er-

halten. .Man denke sich eine Untersuchung der Tragik

Shakespeares nach diesem Muster angestellt! Als ein

moderner Mensch macht Elster auch die Mode mit, gegen

die tragische Schuld zu polemisieren. Dass sie für die

Hauptperson zunächst das Beispiel der zwei grössten

Tragiker der Neuzeit, Shakespeares und Schillers, für

sich hat, sollte doch ins Gewicht fallen. Auch hebt

Elster selber hervor, dass unter den Leiden des Lebens

das der eigenen Schuld zu den allerbittersten gehört,

nnd nur das Tragische der Schuld Gelegenheit gibt,

.die höchsten Qualen des Menschendaseins darzustellen.

rVor allem aber hätte man niemals vergessen dürfen, dass

[ein seiir gewichtiger ästhetischer Grund für sie spricht.

I Nur der durch die Schuld getrübte innerlich zerrüttete

Gemütszustand des Helden steht in Harmonie mit der

tragischen Stimmung, während der schuldlos leidende

oder gar von dem Bewusstscin seiner Berechtigung im

Kampfe gegen ein feindliches Geschick getragene tragische

Held etwas zu Gehobenes, Freudiges hat, das der Tra-

gödie widerstrebt, die Schauspielstimmung begünstigt

oder zum mindesten die Wucht der ti-agischen Ka-

tastrophe schwächt. Und Schiller zeigte sich gerade

darin als den grossen Tragiker, dass er Karl Moor an

dem Bewusstsein dahinsiechen lässt, durch Verbrechen
die Welt reformieren gewollt zu heben. Nur hierdurch

erhielt diese Gestalt ihre tragische Grösse und Gewalt:

die Radomontaden zu Beginn des Stückes, wo er gegen

die Verderbnis der Zeit loszieht, sind ein blosser Tribut, den

Schiller an die grosssprecherische Dramatik des Sturmes

und Dranges leistet. Und die ihrer Natur nach mit

Notwendigkeit unselige, in Elsters Augen allerdings un-

sträfliche Liebe des Don Karlos zu seiner Stiefmutter

— doch über den Don Karlos soll in Deutschland nur

Ernst Elster das Recht haben zu sprechen.

Das komische Handeln setzt Elster in das Miss-

verhältnis von Mittel und Zweck. „Wer etwa einen

weiten .Anlauf nimmt, um über eine B'ussbank zu springen,

oder wer einem Freunde drei Mark schenkt, um ihm

den Ankauf eines Rittei'gutes zu erleichtern, handelt

komisch". Nein! nur abgeschmackt. Desgleichen auch

der Theoretiker, der aus falschen Beispielen eine richtige

Lehre des Komischen abzuleiten hoff't. Anders jedoch,

wenn er dazu eine Entdeckermiene aufsetzt und mit

seiner Weisheit wichtig tliut ! Dann ist er ja wohl

komisch, nicht wahr, Herr Elster?

Einiges Verständige bringt der Abschnitt über die

Metaphern.

Das 5. Kapitel Sprachstil wird mit einer heftigen

Philippika eröffnet gegen „die dilettantischen Schön-

geister oder jugendlich verblendeten Himmelstürmer und

Besserwisser", die einer Trennung der Literaturgeschichte

von der Philologie das Wort geredet haben. Anderswo

nennt er sie .„philologisch unwissende Schöngeister, die

kein hart Holz bohren wollen". Uns gemahnt dieses

Pochen auf philologisches Können immer an den Tertianer-

stolz auf die paar Brocken Latein, und es ist auch fast

ebenso sicher ein Zeichen geistiger Unreife. Wer drei,

vier Sprachen gründlich philologisch studiert hat und

sich sehr wohl von der pliilologischen Seite der Werke
Rechenschaft zu gebtn im Stande ist, wird der Gefahr

einer Ueberschätzung der philologischen Studien für die

Literaturgeschichte nicht ausgesetzt sein. Wer sich da-

gegen bloss auf einem so engen und überdies so nahe-

liegenden Gebiete wie es die neuhochdeutsche Periode

für einen Deutschen ist, umgesehen, der thut allerdings

wohl daran, mit seinem philologischen Rüstzeug zu rasseln

und über unwissende Schöngeister zu deklamieren! Unseres

Erachtens ist die Sache ernst genug, um einmal zur

Sprache zu kommen. Statt dass unsere künftigen Literar-

historiker sich mit einer Arbeit über einen kleinen

deutschen Autor oder ein einzelnes Werk einführen, dem

bloss mit allen Hilfsmitteln der Philologie soviel abzu-

gewinnen ist, dass die Arbeit einigermassen ansehnlich

scheint, glaubt der Rezensent, es wäre viel besser, sie

suchten vor allein ihren Gesichtskreis zn erweitern und

machten auf dem (iebiete der grossen fremden Literaturen

gründliehe Studien. Durch die eingehende Beschäftigung

mit einigen der wichtigsten Erscheinungen, die sich hier

linden . würden sie zu einem tieferen Erfassen und
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Verstellen unserer eigenen grossen Seliriftsteller be-

f'äliigt und nainentlicli würden sie nie in Get'alir konnuen,

die grossen europiiisclien Strömungen ausser Augen zu

verlieren, die ininier und immer wieder aiicli unsere

Literatur ergi'eifen. Wie matt ist, was Elster über

Liebe, Freundschaft und Elire bei den Diclitein zu sagen

weiss! Wäre er in der t'ranzösisclien, spaniseiien und

italienischen Literatur gut zu Hause, so würden diese

Erörterungen iinendlicli gewonnen haben. Und dasjenige,

was daneben an philülogisoheni Wissen für seine Aufgaben

nötig ist, wird dem nicht schwer fallen zu erwerben,

der einen guten Grund gelegt hat, methodisch geschult

und gewissenhaft ist. Denn nach philulogischer Me-
thode arbeiten heisst. in gutes Deutsch übersetzt, nur

ehrlich und gewissenhaft arbeiten. Möglicherweise würde
ihm einmal ein leichteres Versehen unterlaufen, das ein

Spezialforscher berichtigen könnte. Die Vorteile würden
jedoch unendlich überwiegen. Aber gegen solche Ver-

sehen ist auch Elster selber nicht geschützt. Er ver-

steht die Redensart, ..sicii einen Ast lachen" nicht, und

rechnet sie zu den logischen Objektwitzen, weil die

Begrift'e Ast und lachen vollständig disparat seien.

Ein unausbleiblicher Vorteil würde aber der sein, dass

Niemand mehr glauben würde, ,.hart Holz zu bohren",

wenn er uns vordozie-i't, dass „Wörter wie Streithengst,

Ross, Pferd, Gaul, Mähre, Klepper einen wesentlich ver-

schiedenen Eindruck auf uns machen", dass wir nur selten

„die dunkelen", sondern entweder „die dunkeln",
oder „die dunklen" sagen etc. Wer sich dergleichen

muss sagen lassen, gehört auf die Schulbank, soll aber

seine Finger von der Literaturgesdüchte lassen.

Der 2. Band soll zunächst das Kapitel „Spi'ach-

stil" mit der Erörterung der Wortlehre und Syntax zu

Ende bringen, dann die neuhochdeutsche Metrik, die

Gattungen der Poesie und die einzelnen Aufgaben der

Literaturwissenschaft, insbesondere auch di^ historischen

behandeln.

Trotz mancher ansprechenden Einzelheiten müssen

wir unser Urteil über Elster's „Prinzipien" dahin zu-

sammenfassen, dass dem Verfasser viele wesentliche Er-

fordernisse für eine erfolgreiche Bewältigung einer

solchen Aufgabe fehlten. Alle Behauptungen von irgend

welchem Belang sind anfechtbar und man weiss nicht,

gegen welches der vier Hauptkapitel sich die meisten

Einwendungen richten. Es ist doch sicherlich bedenk-

lich, dass solche allgemeine Erörterunsen, wie die über

die Phantasie in Kap. II. noch das Beste an dem
Buche sind. Manche nehmen vielleicht an, dass es immer-
hin nützlich wirken könne, da es die Aufmerksamkeit
auf manche sonst übergangene Punkte lenkt. Diese

Ansicht vermag der Rezensent nicht zu teilen. Wie
Freytag's Technik des Dramas doch nur zur Folge hatte,

dass nun Jeder seine Unfähigkeit, das innere Gefüge
eines dramatischen Werkes zu verstehen, hinter den

Schlagworten von aufsteigender und fallender Handlung,
von Spiel und Gegenspiel und treibendem und getriebenem

Helden verbergen konnte, so wird in Zukunft mit Hilfe

von Elsters Prinzipien mancher weise über die kombina-

torische und anschauliche Phantasie, über Schuld. Schick-

sal und Gewissen bei einem Dichter sprechen lernen, der

doch nicht tiefer in ihn eingedrungen. Die Hauptauf-

gabe, die aber doch wäre, zwischen all diesen ermittelten

Einzelheiten engere Beziehungen
,

gesetzmässige Zu-

sammenhänge festzustellen, wird dann um so mehr ver-

dunkelt werden. Und wählend wir jetzt über den

schabloneiimässigeii Betrieb derLiteraturgeschichte seufzen,

die bestimmte Aufgaben nicht löst, aber auch den .'\n-

spruch, sie zu lösen, nicht erhebt, werden wir. dank

Elsters „Prinzipien", verdoppelten Aulass hierzu liaben.

Gieseen. W. Wetz.

Des armen Hartmaiin Rede vom Glonven. Eine deutsche
l'eimpiedigt des 12. .fahrliiinderts. l'ntersuclit und heraus-
gegeben von Fried rieh von der Lc.ven. (ierinanistische

.\hhandhingen XIV. i Breslau. M. und H. Marcus. 1837.

Im .lahre 1894 liess von der Leyen seine Ooktor-

schrift über Hartmanns Glauben erscheinen. Sie um-

fasste nur den ersten Teil seiner Untersuchungen über

das Denkmal. Die vollständige Arbeit, sowie die da-

mals versprochene Ausgabe des Gedichtes liegt nun vor,

und V. d. L. hat den Zeitraum von fast drei .lahreii

dazu benutzt, in manchen Punkten seine Erstlingsleistnng

zu ergänzen und zu verbessern.

Von den 226 Seiten, die das 14. Heft der (Germanist.

Abhandlungen umfasst, entfallen nicht weniger als 158

auf die Einleitung. Auf diesem breiten Raum hat der

Verfasser alles zusammengetragen , was für das Ver-

ständnis des Gedichtes irgend in Betracht kommen kann.

Eine kurze Vorbemerkung gibt Auskunft über die 1870

verbrannte Strassburg- Molsheimische Handschrift, über

die Massinannsche Ausgabe des Glaubens und die Ver-

öffentlichungen einzelner Teile, sowie über die bisherigen

Arbeiten, die sich mit dem Credo beschäftigten.

In einem 2. Abschnitte handelt v. d. L. zuerst von

der Person Hartmanns; er schliesst sich der Ansicht

Keiles- an, dass der Dichter Laienbruder war und ans

vornehmem Hause stammte, und stützt diese .Annahme

durch eine Musterung des Wortschatzes. In der zeit-

lichen Festlegung des Gedichtes ist der Herausgeber

mit gutein Rechte vorsichtig, die frühe Ansetzung Kelle«

verwirft er aus Gründen der Form. Xur dass der

Glaube vor der Kaiserchronik entstand, sucht er wahr-

scheinlich zu machen. Eine der Begründungen dafür

ist so merkwürdig, dass sie die Verwunderung des Lesers

erregen dürfte. Der Vergleich der Verse 705 ff. mit

Kaiserchronik 15084 ff. ergibt v. d. L. (S. 9). dass die

Verse der Kaiserchronik besser in deren Zusammenhang
passen, als die entsprechenden in den des Hartmann'schen

Werkes, nichtsdestoweniger meint er (S. 10): ..Hieraus

folgere ich aber nicht, dass die Kaiserchronik in diesem

I'alle Hartmanns Quelle war", sondern _.„ Hartmann ist

von der Kaiserchronik benutzt worden" I Den andern

Beweis bildet ihm ein Zug in der Egidiusepisode des

Regensburger Gedichtes (15052). Es lieisst da: als

Egidius die Messe mit dem Segen schloss, sah er einen

Brief, nicht von Menschenhand geschrieben, der vom

Himmel herabgesandt war. Bei Hartmann findet sich

nun eine freie Behandlung der Theophiluslegende ( 1 980,

vgl. auch S. 112): Maria legt nicht die Verschreibung

neben den von Gott begnadeten Sünder hin. sondern der

Teufel wird gezwungen, den Brief herauszugeben und

aus der Luft herabfallen zu lassen. Dass in der Kaiser-

chronik steht : gescriben äne mennisken haut und bei

Erzählung des Glaubens von Maria Aegptiaca (2.-52;i/4)

auch erwähnt wird, Zosimas habe deren Namen nicht von

Menschenhand im Sande aufgezeit'hnet gesehen, durfte

nicht zum Vergleiche in der Weise herangezogen werden,

dass sich Schlüsse daran knüpften. Eine solche Zuthat

zum Berichte der Quelle konnte der Bearbeiter der

K'aiserchronik wohl selbst zustande bringen, denn wenn

ii
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der Briet', der die Wrgebung: der Sünden meldete, vom
Hinnnel kam. so war er eben nicht von einem ^Fenselien

g-escinieben. h:\ die Kaiserdnonik ein wenig' von der

iiblielien Fassnng der Eg'idinsleg:ende abweieiit und Hart-

nianu betriiciitlicii von der TbeoiiliiJnslegende, so nuiss

nach V. d. L. der Kesrensburger Geistliche von Hart-

niann beeinflusst sein. Die Uebereinstimmnng; beweist

jedocli zwar eine Hezieliung zwisc.lien beiden Dicliterii,

aber keineswegs, dass Hartniann der (leber nnd Jener

der Empfänger war. Das Zusammenstimmende beider

Diciitnnjren fällt, wie öfter erwähnt wurde, stark auf

(man vergl. noch Gl. 3194 ff, mit Kaiserclir. 2297 ff.),

aber mit der Hervorhebung' dieser Aehnlichkeit wird die

Frage, ob die Kaiserclir. nach oder vor den Gl. zu

setzen" ist. noch nicht entschieden. Das Kriterium der

äusseren Form weist den Gl. in die Mitte des 12, Jahr-

hunderts,

Das 3. Kapitel der Einleitung (^S, 15- 30) ist einer

ausführlichen Untersuchung über die Heimat des Denk-
mals gewidmet. Der Herausgeber gelangt zu dem
Schlüsse, dass Hartmann im nördlichsten Gebiete des

Mittelfränkisclien (S, 27: 'nordwestlich Aachens") gelebt

habe. Doch sind die Gründe so wenig stichhaltig, dass

man das Ergebnis anzweifeln darf. Aus den Reimen
lassen sich allerdings in unserem Gedichte keine sichei'en

Folgerungen ziehen, nur wird gerade der nördliche Teil

mittelfränkisclien Gebiets nicht als Heimat in Betracht

kommen. Aus der Heimat soll nun der Gl. nach Ba.yern

gewandert , dort interpoliert und endlich von einem

Mitteldeutschen zum zweiten .Male abgeschrieben worden
sein. .Alle diese Darlegungen stehen auf seh Aachen
Füssen,

In einem 4, Abschnitte untersucht v, d. !>. den

Wortschatz und will Interpolationen feststellen. Die
Beliandlung des Wortschatzes gehörte streng genommen
schon in das 3, Kapitel, Es wird nachgewiesen, dass

der Dichter aucii Wortgut verwendet, das er aus dem
Oberdeutsciien entliehen hat, V. d. L. stützt darum
,.auf ein nach Ausweis unserer Wissenschaft ober-

deutsches Wort allein keinen Verdachtsgrund gegen
die Verse, die es enthalten" (S. 33). Die der Mundart
des Dichters ungewohnten Wörter „sind eben Kleinode,

, , . die er gerade darum seinem Werke zum Schmuck ein-

setzte". Erst \'ei'bindung von verdächtigen Umständen
bringt den Heransgeber ziu' Annahiiie von Interpolationen.

Bedenklich erscheint es aber von vornherein, dass bei

solcher Bewandtnis dem Wortschätze überhaupt noch

eine Bedeutung als Beweismittel beigelegt wird. Vor
V. d. L. hatte Edw. .Schroeder Z. f. d. A. XXXIII, 104
an einigen Versen des Gl. Ansto'Ss genommtin. V. d. L.

knüpft an ihn an, geht aber mit seineu Ansetznngen
weit über S. hinaus.

Es erweist sich als nötig, etwas länger bei diesem

Abschnitte zu verweilen, denn er ist vielleicht der an-

fechtbarste in dem ganzen Buche. Verse deshalb für

unecht zu halten, weil sie fünffüssig sind, scheint bei

einem Denkmal aus der Mitte des 12. .Jahrh. gewagt.
Zunächst handelt es sieh um 1910-1913; 1910 hat

fünf Hebungen. 1911 steht bayr. heriezen, und alle fünf

Verse enthalten eine Bitte des Verfassers um Gnade für

sich ; diese Bitte aber unterbricht in einer bei Hartmann
ungewöhnlichen Art die Gescliichtserzählnng. Das sind

lv. d. L.'s Gründe gegen die Echtheit. Es niuss zn-

I nächst bemerkt werden, dass die Erzählung keine ünter-
Ibrechnng eifährt und die Bitte in d.r dem Dichter ge-

läuligeii Weise am .Schlüsse steht. Das „bayr. hericzen"

(Otfi'id kennt trans. riazdii auch. vgl. z. B. 1, IH, 11)

besagt nach dem oben Angeführten nichts, und eines

fünfhebigen Verses wegen scheidet man doch nicht eine

ganze (iruppe aus! Bei 1610 13 spielt wieder trans.

rieben eine Rolle, 16 12 '3 sind ausserdem 1912 3 »ehr

ähnlich. Ein dritter Cirund ist noch hinfälliger. Aber
1610— 1613 werden als unecht erklärt. Auch 25—34
scheidet v. d, L, aus, 1501— 1512, 705 710, 2674—83,
2880 83, wirkliche Beweise erbringt er aber nicht für

seine Ansicht, Bei den Versen 99- 104 kann man ihm

vielleicht Recht geben, dagegen leuchtet der „Unsinn"

in 1481 —91 weniger ein. Zu der „wundervollen Tau-
tologie" in dem irazzere und in dem m(;re sei auf

Pidreks Saga Kap, 364 hingedeutet, wo es von den

sjokiinnr heisst: J)a-r eic/tt eäli d. sjö edu vötinini. In

Bezug auf 617—22 blaucht man durch v. d. Ij.'s Gründe
auch noch nicht überzeugt zu sein. Zu den vermeintlich un-

echten Versen 229—234, in denen v, d. L. die Zusamen-
stellung Himmel und Erde, Meer und Hölle für recht

sonderbar und ungeschickt hält, genüge die Bemerkung,
dass der. Psalmist diese gewagt hat, denn Ps, 1.34,6

lautet: Omnia quciacunque voliiit. Dominus fccif in

ra'lo, in terra, in niari et in omnibus ahi/ssis. Von
den übrigen für unecht erklärten Versen (982 —985

;

105 6; 77—80; 299—300: 714 5; 1399—1410;
2850 1 und Teilen der Gruppe 1084-1124) tragen

vielleiciit 77—80 den Stempel der Interpolation, .Jeden-

falls aber hat überhaupt kein Interpolator seine Hand
im Spiele gehabt, und wenn sich dann und wann auf-

fällige Unschönheiten finden, so hindert nichts, den

.Armen Hartmann selbst dafür verantwortlich zu machen.
Der 5. Abschnitt ist „Metrik" überschrieben, v. d. L.

handelt zunächst vom selnvachem e (S. 45). Er recht-

fertigt sein Verfahren, an der überlieferten Schreibung

zu ändern und das c zu entfernen, wenn sein Vorhanden-

sein dreisilbige Senkungen veranlasst, es dagegen ein-

zufügen, wo unschöne Synkopen vorhanden sind. Nach
der Meinung des Berichterstatters, die in diesem Punkte
der V. d. L.'s ganz entgegenstellt, ist es nicht erlaubt,

in (Tedichten aus der Mitte des 12. Jahrh., die noch so

wenig regelmässig durchgeführte rhythmische Prinzipien

erkennen lassen, an der handschriftlichen üeberlieferung

derartige Aenderungen vorzuneliratiii. Wenn aber v, d, L,

(S, 54) selbst zugibt, dass die Dichter jener Zeit „Worte
und Formeln sprachen, die z, T, aus der Prosa her-

rührten und für die Prosa bestimmt waren" und dass

(S, 55) die Verse Hartmanns den Knittelversen zu ver-

gleichen seien, -so tritt er als Zeuge gegen sich selbst

auf. .ledenfalls tliut man gut, solchen Meinungen vor-

läufig noch nicht duicli Aenderung an der überkommenen
Textgestalt Ausdruck zu verleihen.-

Sehr reich ist das VI. Kapitel. In seinen Unter-

abteilungen behandelt es 1. Wortwahl (vgl. den IV. Ab-
schnitt), 2. Satzgefüge, 3. CHeichlautende Wendungen,
4, Stilistische Mittel des mündlichen Vortrags, 5, Bilder

und Vergleiche,

Besonderes Interesse erweckt der folgende Abschnitt:

[-"redigt und Reimpredigt. v. d. L. gibt hier eine

dankenswerte Uebersicht über die Geschichte der Reim-
predigt und stellt zusammen , was ihm das Gedicht

Hartmanns als zu dieser Gattung gehörig erweist, end-

lich spricht er über Thema und Disposition des

Glaubens. Eine Ungenauigkeit liegt in den Worten
(S. 89), dass Hartniann sich dei' nicänisclien l'Mssiiug



163 lH!)tl. I,itcr:ituil)latt für K<'i''ii'in's<'lH' iiiiil riniiaiiisclii' Pliilolosrie. Nr. ö. 164

des Credo bedient habe ; er benutzt vielinelir die nicäno-

constantinopolitanische, docii finden sicli gelegentlich

kleine Abweichungen von deren eiulgiltig- festgestellter

Form, die zeigen, dass eine stehende Fasjsung wie jVtzt

damals wolil noch nicht im Gebrauche war, sondern

dass man weitherzig genug sicli an den Wortlaut nicht

zu sehr band. Z. B. geliört das iiafiis ex Maria vir-

i/ine (V. 689) in dieser Ausdrucksweise eigentlich in

das Apostolikum.

Das Ylll. Kaiiitel behandelt Inhalt und (^Indien

(S. 92-118) ausfühilicli und in guter Anordnung. Ks

fördert manche bemerkenswerte Erkenntnis zu Tage.

Der letzte Abschnitt der Einleitung gilt den von

Hartmann angewandten Formeln (S. 119— 158). Es

würde nicht schwer sein, die .'^annnlung zu vermehren,

immerhin ist sie reichhaltig und dankenswert. Die gute

übersichtliche Gruppierung verdient Lob.

Nach solchen eingehenden Wirarbeiten hat v. d. L.

nun die Ausgabe des Denkmals nnternonnnen. Weshalb

er allerdings in der Ueberschrift das Gedicht die Rede

vom (tIouvcu nennt, wo er doch im Texte (Z. 14. 19.)

die Form glauben anwendet, leuchtet nicht ein. v. d. L.

hat, wie erwähnt wurde, die Ergebnisse seiner Unter-

suchung in weitgehender Weise für die Textgestaltung

verwertet. Einen Zweifel an der Richtigkeit dieses

Verfahrens itussert schon Prof. Vogt am Ende des

Randes, wo er Bessernngsvorschläge zum Texte macht.

Unter dem Texte findet sich das kritische Material ver-

zeichnet, und in einem zweiten Abschnitte stehen An-

merkungen, namentlich Hinweise auf Formelhaftes. Mass-

mann, dessen Ausgabe gewiss nicht besonderes Lob ver-

dient, hat am Schlüsse seines Buches eine ganze Reihe

von Diuckfehlern und falschen Lesungen berichtigt;

leider berücksichtigt v. d. L. diese Besserungen sehr oft

nicht und thut damit dem ersten Herausgeber ein Un-

recht. Wer in so absprechender Art wie v. d. L. (S; 3)

über die Massmann'sche Arbeit urteilt, sollte wenigstens

selbst in Bezug auf Genauigkeit keinen Anlass zu Aus-

stellungen geben. Einige Beispiele aber mögen zeigen,

dass jeder, der sich mit Hartmanns Gedicht beschäftigt,

nach wie vor den Text der ersten Ausgabe heranziehen

muss. Zu V. 187 wird angeführt: uiistthstancialetn

M(assmann), dagegen ändert das M. am Ende des Bandes

in ronsiibstancialmn ; zu V. 300 steht dir ist M., aber

in M.'s Druckfehlerverzeichnis die ; 447 verbessert M.

nachträglich ttnsey in tinsir, ebenso 1^0 erstanden in

irstanden, 2280 gimeine in gemeine. An manchen

Stellen, in denen v. d. L. von M. abgewichen ist, fehlt

der Hinweis darauf, z. B. 1494, wo M. dar ividfr hat,

1702, wo M. nachträglich fnre schreibt, 1910, wo M.

gnieien, 1817 und 1594, wo er nvit hat: 1873 schreibt

ev dire, 504 irlost, 3011 gliche, 2922 meistert.

Der Vv ortlaut M.'s ist in den folgenden Fällen falsch

angegeben: Y. 1146, \<o M. sean, 1355, wo er leheiidlr,

2062, w'o er sine, 2164, wo er wuiten, 2218, wo er

irhanfes, 2633, wo er in beiden, 2678, wo er n, 2710.

wo er gicerte, 3125. wo er gewidies hat.

Auch der Nachweis der benutzten Bibelstellen ist

nicht vollständig, man vermisst unter dem Texte zu

V. 541 ff. die Hindeutung auf Job 40, 21, zu 714/5 die

auf Cantic. 2, 1 (beide Stellen sind übrigens in der

Einleitung eiwähnt). Zu 891 tf. ist (lenesis 3, 24 zn

stellen, zu 2648 Ps. 24, 10, die Verse 3663 4 finden

sich Marcus 16, 16.

Die Lesart an cincni hohe 8(,)1 war beizubehalten.

1658 in den heiligen geist. vgl. 3643, 2587 iz mit

Wackernagel zu lesen, denn der Fall in V. 1231, auf

den verwiesen wird, liegt anders; im V. 2758 verdiente

die Lesart M.'s ist er trote in den Text gesetzt zu

werden, ebenso 2957 M.'s jns dicit und 2171 dineu.

Druckfehler gehören nicht zu den Seltenheiten,

namentlich in den Zahienanführungen.

Wenn nach dem Gesagten der Arbeit v. d. L.'s und

insbesondere der von ihm hergestellten Ausgabe auch

viele Mängel anhaften, so lässt sich doch nicht ver-

kennen, dass manche Teile der Untersuchungen die Ein-

sicht in das Wesen der Hartmann'schen Dichtung ent-

schieden gefördert haben. Der Fleiss iles Herausgebeis

hat sich etwas ungleich auf die einzelnen in Betracht

kommenden Fi-agen erstreckt: seine Begabung scheint

ihn besonders auf stoffliche Untersuchungen hinzuweisen.

Dresden. Karl Reuschel.

Meiche, Alfred, Der Dialekt der Kirchfahrt Sebnitz.

. Teil I : Lautlehre. Leipziger Diss. Halle 1K9H. HU S. K«.

Sebnitz liegt in der sächsischen Schweiz, auf ehe-

maligem Slavenboden. Der slavisclie Einfluss auf die

Mundart ist ziejnlich gering gewesen. Dagegen ist, wie

der Verfasser in der Einleitung auseinandersetzt, die

Einwirkung „des meissnisclien Dialektes, oder richtiger

gesagt eines abgeglichenen mitteldeutschen Idioms" sehr

stark; so stark, dass der alten Mundart in absehbarer

Zeit der Untergang droht. Der Verfasser verdient

unseren Dank, dass er die Erforschung der Mundart mich

„in zwölfter Stunde" unternommen hat. Seine Dar-

stellung der Lautlehre bietet in guter Anordnung wohl

gesichtete, reichliche Belege. „Schlussbemerkungen" zum

Vokalismus führen uns die Entwickelung der Vokale in

grossen Zügen vor Augen. Eine ähnjiche Uebersicht

wäre auch fiir den Konsonantismus erwünscht. Die Be-

handlung der unbetonten Vokale dürfte vollständiger

sein ; für diesen Abschnitt ist Eduard Holfmauus Basler

Vokalismus musteigültig.

Für die abnorme Lautentwickelung von^« = mM.ja
(mhd. ä > Oll) hat M. § 54 den Griuid richtig gefunden.

wenn er ja als „nachdrückliche Bejahung'' bezeichnet.

Die empliatisclie Betonung ist schuld sn dem frülien

Uebergang des ä > ö, das dann regelrecht > i't wurde.

Gerade so ist im Odenwald /'« >./c^/« (nachdrückliche

Abweisung, ursprünglich wohl ironisch I geworden : altes

a wird lautgesetzlich > ö (blase > hlösa), altes ö <?'(

(röt > ront). — Nicht immer versuchr der Verfassei-

Anfschluss zu geben über auffällige Formen seiner Mund-

art. In Bezug auf Erklärung der Erscheinungen hätte

überhaupt häufig mehr geschehen können. Freilich

wären dann auch andere Mundarten in grösserem Um-

fang heranzuziehen gewesen. Dass die wohl von R.

Miciiel ' entlehnte Ableitung von slng^i aus mhd. sldfe

(S 32) unrichtig ist, beweist ausser den ganz verschiedenen

Bedeutungen des mhd. und dial. Wortes («/»<</<> = Blatt

von Zwiebelgewächsen, slate = Schilfrohr!) die Laut-

form slnd,^ im Odenwald, snloto im Pfälzischen'-, .mlot->

in niederrheinischen Mundarten 8. Diese Formen beweisen

aufs Deutlichste, dass franz. echalotte zu Grunde liegt.

Unklar ist freilich g für t in Sebnitz, andere Beispiele

s. § 167. — Die von Kauffmann^ Beitr. XII. 512 ge-

' Ma. von Seifhennersdorf. Beitr. XV, 14.

* Pli. Lenz, Fremdwörter des Handschuhslieimer Dial.

ri'ogr. ISIXI, S. 20.
' .1. Leithiuiser. (Tallicismen in niederrhein. Maa.. Trour.

ISlil. S. .-111.
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jfclitiie Krkl;iniii^- vim nifzirlt, f'iifzelill n. s. \v. ist

Meiche wulil unbekaiiut ; sonst würde er nicht (ij 149)

der Ansiolit K*. Michels Reitr. XV, 51 beistimmen, wo-

nach der Verlust des ii in der Eeihe öl bis 59 erfolgt

sei. Wo fiiiifiii/ 'meiir wie eine Endung' erscheint'. Es

ist doch nnmög'lich. dass nach der Analogie von e'tnioid-

fiiiifzi;/ u. s. w. schliesslich auch fufzehu und gar der

Jiifle (so Schwab., ostfränk.) gebildet worden seien.

tij) = oh. ak := mhd. odiert), da ~ (loch, ita

= noch. .'>al = soll, ader = odi'r müssen (loch nicht

aas dem obersächsichen Dialeke stammen (§ 68). In der

säihsischeu Schweiz hat sich wohl einfach gerade wie

im Obersächsischen o in diesen Wörtern zu a gewandelt.

sn/ ist natürlich zu streiclien, da es ja altes a liat.

Weitere Beispiele eines Uebergangs o "> a {n) bietet

uns die Zwickauer Mundart '
: slorög, Slovak. kojqds,)

Kollatsche .(//X'frr"/ Kroate (vgl. Kralnitoi hei Fleming)u.a.

.\usserdem vgl.:

mhd. hashie < hogtiie (= afrz. boishte), Posaune.

älter-ud. hiverfu. nl. laueren (= afrz. locot/er).

nhd. Rarkete < Roffef (= ital. rocchetta).

nhd. staffieren < nl. stofferen [ = afrz. estoffer).

nhd. Kattun = afrz. coton.

Halunke < Holunke (= böhni. holoinek).

Gardine < nl. gordijn (= frz. courtine).

nhd.-dial. (hess. alem.) saldat = Soldat.

nlid.-dial. (hess. nrhein.) portiiinne = frz.

nhd.

nhd.

porlc-

inoiniaie.

nhd.-dial

nhd.-dial

Beispiele

kanii.'i = Kommiss.

kantör = Contor. frz. comptoir.

aus der Leibitzer Jhmdarfc s. Beitr. XIX,
211 1 (palqk Polak, kaSqr = slav. koSar u.a.); alem.

Beispiele im Schweiz. Idiotikon III, 210. IV, 293. 345:
niederländische Belege bei .1. Franek, Etym. Woorden-
boek der nederlandsche Taal, unter kantoor.

In all diesen Fällen stellt a für o in nebentonigen
.Silben. So werden denn wohl auch ap, da u. s. w. ihr

a < o in unbetonter Satzstelle entwickelt haben (vgl.

auch Litbl. XVIII. 267).

Bei ap, ak ist auch eine andere Erklärung möglich:

u köinite auf e zurückgehen, also ap auf e'' (vgl. ausser

II. Wb. VII, 1050 pj) in Hessen, cp'm Schwaben, vgl. auch
eh in Lasbergs Liedersaal I, 489, 19), ak auf eck{erl).

Beispiele für den wenig beachteten Uebergang eines

nebentonigen e > a sind u. a.

:

Wachholder = mhd. wechelter.

Lakritze, älter -nhd. leckericz dat. li(jinrllia}.

Klnge Wb.
frk. alem. laioendig = lebendig, vgl. E. Hoffmanii,

Vokalismus von Basel, § 251. '

hess. sal dread = selbdritt, zu dreien, s. Leidolf,

Naunheimer Ma., S. 9.

Iiess. salfelatwurst = Cervelatwuist.

Leibitzer Ma. sarct^it = Serviette (Beitr. XIX,
288). Zu nl., nhd.-dial. salfet vgl. ital. mloielta.

Bekanntlich findet sich dieselbe Erscheinung im

Komanischen, und zwar viel ausgedehnter als im Deutschen.

Zum Schluss gebe ich noch meinem Bedauern darüber
Ausdruck , dass dieser Abhandlung wie den meisten

Dialektgrammatiken ein alphabetisches Verzeichnis der

behandelten Wörter fehlt. Hoffentlich wird es dem
^zweiten Teil beigefügt.

Darmstadt. Willi. Im Hörn.

O. Philipp. Zwickauer Ma.. Di.ss. 1897. i? 2«.

F- KjAge and .T. Lutz, English Etyniolo^y, a select

gk.Jp' sorving as au introduction to the history of tho

krtt/m languagc. Strassburg. Karl .1. 'rriibner. 1H98. VII 1,

Der Name Kluges als Mitarbeiters auf dem Titel

eines Buches über englische Etymologie erweckt in jedem

Benutzer dir Hutt'nuiig auf eine hervorragende und zu-

verlässige Leistung in der Art seines etymologischen

Wörterbuchs der deutschen Sprache. Freilich mahnt

schon der Titel und Umfang des englischen Werkchens,

die Erwartungen in Bezug auf die Quantität des Ge-

botenen nicht zu hoch zu spannen. Dem deutschen

Wörterbuclie kommt diese englische Etymologie, zu deren

Abfassung sich Kluge mit .T. Lutz vereinigt hat, ohne

dass wir über den .Anteil der beiden Bearbeiter an dem
gemeinsamen Werke unterrichtet werden, an Bedeutung

nicht gleich. .Tenes ist ein immer noch unerreichtes,

allein herrschendes Hilfsmittel für alle etymologischen

Studien über deutsche Sprache und wird diese führende

Stellung- noch lange behaupten. Für das Englische aber

sind bedeutende Vorgänger auf dem Gebiete der Etymologie

vorhanden, . vor allem Skeat, der trotz der zahlreichen

ihm anhaftenden Mängel dem verständigen Benutzer

immer noch willkommenes, reiches Material bietet, welches

auch, wie die Verfasser dankbar anerkennen, dem gegen-

wärtigen Büchlein vielfach zu gute gekommen ist. Aber

auch in der Menge des Stoffes kann sich das englische

mit dem deutschen etymologischen Wörterbuch nicht

entfernt messen ; es erhebt ja auch, wie der Titel an-

deutet, keinen Anspruch auf nur annähernde Vollständig-

keit in der Behandlung des englischen Sprachschatzes,

sondern will nur eine Sammlung von Beispielen für die

wichtigsten Thatsachen der englischen Lautgeschichte

liefern, wobei den Lehn- und Fremdwörtern .aus dem

Skandinavischen und Normanisch - Französischen ein be-

sonders grosser Platz eingeräumt wird.

Man wird sich fragen, in welcher Weise sich die

Verfasser ihr Buch als Grundlage zur Einführung in die

historische Grammatik benützt denken. Ich kann mir,

offen gestanden, nicht recht vorstellen, dass eine lexi-

kalische .Anordnung des Sprachmateriales zu solchem

Zwecke die geeignetste sei. Gegen die Anwendung der-

selben auf ein Hilfsmittel zu grammatischen Studien

scheinen sich mir einige Bedenken zu erheben. Ich

meine, sie führe entweder zu unnützen Wiederholungen,

indem lautliche Vorgänge, welche einer ganzen Eeihe

von Wörtern gemeinsam sind, unter den verschiedenen

Stichwörtern immer wiedei' erörtert werden müssen

;

oder aber, wenn man zur Vermeidung dieses Uebel-

standes sich einer knappen .Ausdrucksweise befleissigt,

entsteht die Gefahr, das ein Anfänger in die neben ein-

ande) gesetzten Formen einen der thatsächlichen Ent-

wickelung entsprechenden Zusammenhang hineinzubringen

nicht im Stande ist. Diese Gefahr wird um so grösser,

Verwirrung statt Klarheit im Kopfe des Anfängers um
so wahrscheinlicher, je weniger peinlich man bei der

Formulierung der Gleichungen verfäh'rt.

Diese . mit der gewählten Darstellungsweise ver-

bundene Schwierigkeit scheint mir in der That nicht

überall ganz überwunden zu sein. Das zeigt sich z. B.

in den hie und da vorkommenden .Ansätzen von ws.

statt angl. Formen des Ae. oder umgekehrt wie ealu,

cdll-dna, ealsivd, eahieweg, eure, ealswd, healti, yldo,

heafoc, vieoloc u. s. w. für ne. ale, alone, also, alway,

nrk, US, hale, eld, haivk, milk u. s. w. ; ebenso ungenau
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und iirefülii'i'iHi sind (^elegeiitlicli anzutreffende Gleicliungen

von ne. Adjektiven mit den ae. starken statt mit den

scliwaclien oder flektierten Formen in mrare; hure ^=

ae. (jewarii, yeircer (letzteres wäre zu streiclien) ; beer,

oder bei Substantiven die Antiilirung- der l-"urm des

Nomin. Sing', statt der obliquen oder der Pluialf'orm.

welche in Wirklichkeit tür die nie. und ne. Entwiekelung

massgebend geworden sind z. B. beud = ae. gebecl,

statt (ji'bedu, rrnne — ae. crati, das doch lautgesetz-

lich richtig im nenschott. ' als crem erhalten ist : um-
gekehrt verhallt es sich mit dem ne. lo crock gegenüber

ae. craciaii, dessen lautgesetzliche Entsprechung ein

nachweisbar vorkommendes cri.d-e bildet. In diese Eubi-ik

sind auch Ansätze zu stellen wie marrow ae. wearhy
iiarrow = ae. nearu, frame =* me. freme=^ a.e.freiii-

wan oder many = ae. manicj , was wohl für die

Schreibung gilt, nicht aber für die Aussprache, welche

auf Beeinflussung durch das Substantiv ae. nx'niijeo hin-

weist. Hierher gehören ferner die Zurückführungeu von

"Wörtern wie amottnt, aniioiaire. count etc. auf cen-

tralfranzösisclie, statt auf normannische (riundlagen oder

die Identifikation von apj)eal, ajypfor, peel und ähn-

lichen mit den französischen Infinitiven statt mit den

Formen des Sing. Ind. Präs.

Alle diese Bemerkungen enthalten nichts, was die

Verfasser nicht ebensogut wüssten, wie TJeferent; diese

bieten aber selbst Anlass dazu durch ihr eigenes Ver-

fahren, das in vielen analogen Fällen vollkommen ein-

wandsfrei ist und damit beweist, dass, wo solche Aus-

setzungen gemacht werden können, Versehen vorliegen,

die in einer späteren Auflage der Berichtigung und Ver-

besserung bedürfen. Im Hinblick auf eine solche' Neu-

lieaibeitung möchte ich auch noch die Aufmerksamkeit

der Verfasser auf Mängel in der Redaktion hinlenken,

welche ohne Zweifel dem an sich löblichen Bestreben

nach einer angenehmen Abwechslung des iArnsdrucks ent-

sprungen sind, das dann aber hin und wieder eine .miss-

verständliche Ungenauigkeit zur Folge gehabt hat. So

wird z. B. häufig 'ident. with' gebraucht in Fällen, wo
von einer ursprünglichen Identität etwa im ae. und

späteren Difteienzieiung in verschiedenen Dialekten keine

Rede sein kann vgl. beseech id. with seek, geiumcca id.

with gemaca ; hiave id. with oe. ctuipa ; moss id. with

meos ; oaf id. with elf. Andeie nicht genügend scharf

und deutlich redigierte Artikel scheinen nur zu sein z. B.

advance für me. avmivce, wo das d Ai^nb Anfänger nicht

ohne weiteres verständlich ist und vielleicht ein Hinweis

auf ähnliche Fälle, adv'ice u. a. am Platze wäre ; auch

dass das i in acqulrc, me. iiqiilre neben aqiiere aus afr.

aqiterr« lateinischem Einfluss sein Dasein verdankt, wäre
vielleicht nicht überflüssig anzudeuten : ungenau ist ol-

thui(f/li = nie. aUhough aUheigh etc., während unter

thongh der Sachverhalt richtiger dargestellt ist; zweifel-

haft ist mir, ob die Fassung des Artikels belief-beliere

für den Anfänger genügend klar ist ; nicht ganz korrekt

sind ferner lileichsetzungen wie tight, aisl. pett: lazij

= afr. las; mare = ae. ni^re, iniere; afr. roiicher

= lat. vocare ; damit = afr. donter mit Uebergehuug

der Nebenform danter.

Was die Auswahl der Wörter anbelangt, so wird

darin jeder Benutzer seine besonderen Wünsche haben

;

es muss aber doch als auffallend bezeiclinet werden,

' Die Dialekte hätten im allfjemcinen mehr ISernck-

sichtigunsr verdient.

dass man viele interessante und keineswegs abgelegene

Wörter in dem Verzeichnis vermisst. während eine grosse

Zahl von Wörtern, nauifutlifdi aus der Fremde siannnende.

aufgenommen sind, deren l'rsprung unil Hecb'Utungsent-

wickelung dein ungeübtesten .Anfänger, der nur über

einige Kenntnis des Deutschen und Französischen ver-

fügt, klar sind und die auch für die Lautgescliichte

durchaus keine hervorragende Wichtigkeit besitzen.

Auch in diesem l^unkte könnte eine neue Bearbeitung

noch manchen .Anlass zu Besserung finden. Will sie

den dazu nötigen Platz gewinnen, ohne den Jetzigen

Umfang des Werkes zu erweitern, so braucht sie nur

eine Reihe von Bemerkungen wegzulassen, welche niemaml

in einem englischen etymologischen Wörterbuch sucht,

wie z. B. diejenigen unter drhik über Iriiicare, trinquer

oder unter uiint über afr. tiie)itlie, it. span. meuta, oder

unter money über die it. uiul span. Nebenformen aus

lat. »loueta.

Zum Schluss meiner .Ausstellungen will ich noch

auf einige Druck- und andere Versehen aufmerksam

machen. Im Verzeichnis der .Abkürzungen fehlt xir --

fiwias. Bei loiter. loll, pig, f:kull fehlt die Angabe des

Etymons: ist dasselbe unbekannt, so brauchen die Wörter

in diesem kurzen Verzeichnis nicht aufgeführt zu werden.

Ferner wird unter avoid auf void, unter back-gawinon

auf gamiiKDt, unter mire auf pimnire verwiesen, voiit.

gamnion und pi.twire aber sind aus Versehen ausge-

fallen. Druckfehler: S. 2 lies oiigegiies für tugegnes.

S. 4 unter nlthough lies piah stdtv peoli ; S. <il unter

dole lies deal statt dea ; S. 140 lies mistilteinn statt

mistilsteinn . S. 141 lies oslov. JMcsi^f? statt Ofnx.; S. 159

Vw% periwig statt derrwig; S. 1H5 lies /jo/r»/)/«« statt

porcudine.

Wenn ich nun auch gezwungen gewesen bin. einige

Einwände gegen das Buch von Kluge und Lutz zu er-

heben, so möchte ich doch damit nicht den Eindruck

hervorgerufen haben, dass wir es mit einem durchaus

unzuverlässigen ^yerke zu thun haben. Das wäre höchst

ungerecht: weitaus die meisten Artikel scheinen mir

taciellos und nur der Wunsch, zur A'ervollkummnung des

Büchleins etwas beitragen zu können, hat* mich bewogen,

meine Bedenken laut werden zu lassen. Mit besonderem

Danke sei anerkannt, dass darin eine nicht geringe Zahl

neuer und einleuchtender Etymologien vorgetragen werden,

die neben manchem noch fiaglichen (ich notiere z. B.

honny. dace, dal/g, hmdcitjf. main Kiy,-^»aster. inerry.

mix, mortar , orcluird . puri^nlp ,
patrli

,
pell) doch

einen unzweifelhaften Fortschritt gegenüber den bisherigen

Leistungen auf dem Hebiete der etymologischen Forschunji

bedeuten.

Basel. Gustav Binz.

Ferdinand Britnetiere, Manuel de I'bistoire de U
litteratnre fran^aise. Paris, Pelagrave IHilS. 1 Bd. in-S"!

VIII + ö:!! s.

Der Verfasser dieser neuen Literaturgeschichte will^

kein möglichst vollständiges Bild der französisclieu Lite-

ratur entwerfen, sondern die Werke als Glieder einer

Kette auffassen, die sich gegenseitig beeinflussen und

das eine aus dem andern ,.entwickeln". den Einfluss ..der

Werke auf die Werke" nacliweiseii. Mit der dem Ver-

fasser eigenen starren Konsequenz glaubt er aus metho-

dischen Gründen mehrere .Meisterwerke der Literatur

deswegen aus seiner Darstellung ausscheiden zu müssen,

weil sie vermöge ihres intimen Charakters oder der Um-

I
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stände ihres Ersclieinens einen Kinflnss auf die zeitge-

nössische Literatur nicht ausüben konnten, wälirend er

andern Werken, deren kulturelle Bedeutung' die rein

literarische überwiegt, grössere Beachtung zuwendet als

es gewöhnlich geschieht, so den Traktaten de la Noue's.

in denen die Reaktion ge.gen den p]influss fremder Sitten

und Literaturen und gegen die Sitten- und Zuchtlosig-

keit sich otfenbart und das kla.^sische Ideal vorbereitet

wird, den Plutarchübersetzungen Amyot's, dem Asträa-

ronian. Wenn der Verfasser aber die Korrespondenz der

Frau von Sevigne. die Menioireil Saint-Simon's nicht be-

handelt, weil sie erst spiit dem Publikum durch den Druck

zugänglich geworden sind, und Diderot's Werke aus dem-

selben Grunde nur erwähnt, so wird man dieses Ver-

fahren kaum billigen können. Denn Frau von Sevigne's

Briefe waren auch vor ihrem Erscheinen dem Kreise

ihrer Freunde, zu denen Schriftsteller wie La Eoche-

foucanld und Frau von La Fayette gehörten, bekannt,

sie sind ziim mindesten als Schöpfungen der Salonliteratur

des klassischen Zeitalters von. ebenso grosser Wichtigkeit

als der als „rare ecrivain" bezeichnete La Rochefoucauld

und Diderot hat durch seine Persönlichkeit und seine Rolle

in den literarischen Salons auf seine Zeitgenossen einwirken

können. Andererseits wird man sich fragen können,

warum der späte Vertreter der „poesie gauloise" Matliurin

Regnier eher Erwähnung verdient als der gar nicht ge-

nannte späte „Ronsardist" Agiippa d'Aubigne oder warum
Rütron als Zeitgenosse und Rivale Corneille's nicht ein-

gehender behandelt ist. Die llethode Brunetiere's ist

deswegen anfechtbar, weil nur in wenigen Fällen ein

thatsächlicher Eintluss ..der Werke auf die Werke" nach-

gewiesen werden kann (besonders in der älteren Zeit

lückenhafter Ueberlieferung), während andererseits die

Entwickelung der I-itei-atur nicht immer in gerader liinie

erfolgt, sondern der Hauptstamni oft Nebentriebe zeitigt,

die in einer Entwickelungsgeschichte der Literatur er-

wähnt werden müssten , wenn nicht durch willkürliche

Vereinfachung der thatsächliclien Verhältnisse ein un-

genaues Bild entstehen soll ; so wären z. B. die Werke
Remy Belleau's zu nennen gewesen, der als „peintre de

la nature" eine Richtung der Renaissanceliteratur, den

Xatursinn, einseitig weiterentwickelt hat, ähnlich wie

Theophile Gautier in „Emaux et Camees" die Beschrei-

bung als Gattung von dem Hauptstamm der romantischen

Literatur loslöst oder Labruyere daa literarische Porträt

selbständig bearbeitet. Die Entstehung der einzelnen

Gattungen erklärt Brunetiere liier wie in seinen Jlono-

graphieen des Dramas, der modernen Lyrik, der Kritik

durch die Theorie der DiH'erenzieiung, die er der modernen
Naturwissenschaft entnimmt, .-nc findet aber nur in ein-

zelnen Fällen Anwendung-, weil meistens äussere Um-
stände zufälliger Natur auf den Entwickelungsg-ang der

Literatur bestimmend einwirken : in dem eben erwähnten
Beispiel der poetischen Werke Belleau's ist die Natur-

schildeiong nicht durch eine natürliche Ausscheidung
eines zur Selbständigkeit entwickelten Elementes, sondern

durch das Erscheinen der Oden Anacreons in der Aus-
gabe von Estienne und die \'cranlagung des Diehters

veranlasst worden. Biunetlere baut auf diese Theorie
der Differenzierung der Gattung die Entwickelung dei-

Literatur im llittelalter auf: aus dem Epos entstehen

durch Differenzierung zwei neue Gattungen, der Aben-
teuerroman durch Loslösung des mythischen und roman-
tischen Elementes, die Chronik durch Ausscheidung' des

historischen Elementes. Parallel mit dieser Entwickelung

der Gattungen nimmt er eine „differentiation des dasses"

an, indem aus dem einen „Volke", in dessen Mitte das

Epos entsteht, sich allmählich die Klasse der „vilains",

die Aristokratie, der Klerus als ..Individuen" ausscheiden

und jede eine neue Gattung begründen, fableaux, höfische

Lyrik und religiöses Drama, während durch die „diffe-

rentiation des uationalites" einzelne Völker des westlichen

Europas in der Literatur und Kunst eine innner stärker

ausgeprägte Individualität annehmen und sich von ein-

ander im Charakter unterscheiden. Dieser kunstvolle

Aufbau ist in seiner Uebersichtlichkeit bestechend, er-

innert aber zuselir an die literarischen Systeme wie sie

z. B. V. Hugo in seiner Cromwellvorrede schafft. Er ist

zu einfach und sieht zu sehr von der historischen Ent-

wickelung ab. Mag auch im Mittelalter die Individualität

beim Einzehien wie bei grösseren Gemeinschaften weniger

ausgeprägt sein als es später infolge der Renaissauce-

bewegung geschah, von einer allgemeinen europäischen

Literatur und Kunst darf nicht gesprochen werden; auch

bei flüchtiger Vergleichung der französischen und der

deutschen Gothik oder des Rolandsliedes und der Niebe-

lungen fallen die nationalen Unterschiede auf, wenn auch

nicht mit der Schärfe, die wir in spätem Epochen wahr-

nehmen. Das Epos hat nicht aus sich heraus (durch eine

„necessite du dedans") den Abenteuerroman in der eben

angegebenen Weise entwickelt; als das Epos aufhörte

dem Bildungszustande des Adels zu genügen, entstanden

als UnterhaltungslektUre die Romane, die ihrerseits das

sich selbst überlebende Epos beeinflussten. Das Herein-

tragen dieser naturwissenschaftlichen Begriffe, die nur

scheinbar auf die durch äussere historische Einflüsse und

die spontan wirkende Individualität der Schriftsteller

durchkreuzte und von ihrer Bahn vielfach abgelenkte Ent-

wicklung der Literatur Anwendung finden, setzt an die

Stelle der historischen Quellenforschung eine in ihrer

Einfachheit oft trügerische aprioristische Lösung der

Fragen. Dieser Mangel wird besonders im ersten Ab-

schnitt über die mittelalterliche Literatur empfunden und

erklärt sicli- daraus, dass der Verfasser für diese Periode

gewissenhaft die Resultate fremder Forschung bearbeitet,

während er auf den andern Gebieten den Stoff" auf Grund
selbständiger Quellenforschung und seltener Sachkenntnis

bearbeitet. — Das ganze Buch ist nach einem eigen-

artigen , an sich schon methodisch interessanten Plan

kunstvoll aufgebaut ; der Verfasser unterscheidet drei

Perioden, das Mittelalter, das auf die allmähliche Aus-

bildung der französischen Eigenart hinzielt, das klas-

sische Zeitalter, die moderne Zeit ; für die einzelnen Ab-

schnitte führt er eine Einteilung nach „epoques litte-

raires" ein statt der äusserlichen Einteilung nach Jahr-

hunderten: als .Alarkstcine nimmt er diejenigen Werke
und literarischen Ereignisse an, in denen ein neuer Geist,

eine neue Richtung sich zuerst offenbart und die auf die

Folgezeit bestimmend einwirken. Er legt besonderen

Wert auf die Uebergangszeiten, in denen das Neue all-

mählich durch wiederholte Versuche gefunden wird. Sieht

man von der anfechtbaren Auffassung der mittelalter-

lichen. Literatur in einzelnen Teilen ab, so wird nuiu sich

der gewählten Gruppierung des Stoffes und der Charakte-

ristik der einzelnen Zeitabschnitte anschliessen dürfen.

Ein zus.tmmenfassender Text stellt in grossen Zügen und

geistreicher wenn auch mitunter künstlicher Anordnung
der Thatsacheii in z. T. meisterhafter, innner anregendei

Weise den Gang der Literaturbewegung dar. Die Einzel-

heiten sind in Anmerkungen zu den verschiedenen Ab-

12
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schnitten so ziisaiinuengestellt, dass jede Amiicrkiin};' dit"

Skizze einer Monographie über einen Schriftsteller oder

ein literarisches Ereignis bildet. Die kurzen Sätze, die

wieder in linzolnf Teile durch (^pdankenstriche, Kom-
mata und StiicliiHinkte je nacli dem (irade ihrer Wichtig-

keit und si'ibständigen Bedeutung zerlegt sind, stellen

für den aufmerksamen Leser das Gerippe ganzer Ab-

handlungen mit ihren Abschnitten dar. Eine gewaltige

Fülle von selbständigen, anregenden Bemerkungen ist so

in dieser an sicli schon interessanten und eigenartigen

Form zusammengestellt. Nur der wird aber vollen Nutzen

ans dem Buche ziehen, der den Stott wirklich beherrscht,

für den Anfänger ist es nicht berechnet. M;inches bleibt

dem Leser wegen der allzu knappen Form unklar, so

wenn der Verf. fragt „et d'oü siennent vers 1635 tant

de comedies des comediens'', wo die .\ntwovt wenigstens

angedeutet werden müsste. Statt in der durch den Um-
fang des Buches bedingten Kürze seine eigene Ansicht

zu geben , weist der Verfasser dem Leser die Wege,
auf denen er selbständig weiterforschen soll. Im Einzelnen

geht Brunetiere seine eigenen Bahnen, so in dem strengen

Urteil über llathnrin Regnier, in der aussergewöhnlichen

und berechtigten Würdigung von Theopliile Gautier;

während man gewohnt ist in Malherbe einen der Be-

gründer der klassischen Literatur zu sehen, spricht er

seinen Werken jeden tiefern Einfluss auf die Zeitge-

nossen ab (seine Oden sind erst 1030 gesammelt worden)

und erkennt in Malherbe nur einen Zeugen und auf

dem Gebiet der Form einen der Mitarbeiter an der tief-

gehenden durch die Preziösen angeregten und durch-

geführten Reform der Sitten und Bekämpfung der dem

klassischen Ideal wiederstrebenden „litterature gauloise".

Seine Ausführungen sind durchaus übei-zeugend und .an-

regend, ebenso wie der Abschnitt über den EinÜuss der

Preziösen, deren Wirken er in ein neues Licht stellt,

und über den Zusammenhang Corneille's mit, den aristo-

kratischen Salons. Gegenüber der allgemein verbreiteten

Ansicht, dass der Cartesianismus bei der Ausbildung des

klassischen Ideals ein Hauptfaktor war, sieht Brunetiere

in den „lettres provinciales" die befreiende That, welche

der nach Einfachheit und Natürlichkeit strebenden jungen

Generation die Wege wies. Der Einfluss des Carte-

sianismus beginnt nach ihm erst am Ende des Jahr-

hunderts, wo die Lehre Descarte's den „libertins" Waffen

gegen die Tradition in die Hand gibt, Brunetiere weist

besonders auf das dem Erscheinen des^.discours de la

methode" unmittelbar folgende siegreiche Eindringen

spanischer Vorbilder und den Triumph der burlesken

Literatur hin und spricht dem klaren . sachgemässen

Stile Descarte's den ihm gewöhnlich zugeschriebenen

erzieherischen Einfluss ab Er hat offenbar Recht, wenn
er in dem Wiederaufleben eines tiefern religiösen Lebens

in der Scinile von Port-Royal und besonders in den

„lettres provinciales" das wirksamste Mittel zur Be-

kämpfung der preziösen und burlesken Literatur • er-

blickt und hätte dabei auf die Urteile Pascals in den

„Pensees'' über den preziösen Stil hinweisen können.

Er geht aber znweit, wenn er dem Cartesianismus jeden

unmittelbaren Einfluss abspricht. Das rasche Abblühen

des Klassicismus und das Wiederaufleben der geistreichen,

preziösen und libertinen Literatur erklärt sich nur da-

durch, dass der die Autorität zersetzende cartesianische

Geist im Stillen gearbeitet hatte; der Augriff La Fon-

taine's gegen diejenigen, die in den Tieren Maschinen

ohne Seele sehen. Moliere's gegen den Cartesianismus

der ..ferames savantes" , zahlreiche Stellen der Briefe

der Frau von Sevigne an Frau von Grignan zeugen t'ür

das Interesse der gebildeten Gesellschaft au den Lehren

Descarte's. Diese wenigen Hinweise, denen ich die

knappen und doch erschöpfenden Absdmitte über Villon

und die Poesie des Ib. .lahrliunderts, die französische

Renaissance, P. Corneille, die Grundzüge des Klassicis-

mus und der romantischen Literatur, Theophile Gautier,

Stendhal, Balzac, Beranger, Vigny als besonders ge-

lungen beifügen möchte, zeigen wie selbständig und ein-

dringlich Brunetiere den gewaltigen Stoff bearbeitet hat.

Uebcr einzelne Punkte wird man streiten können, so

über die scharfe Verurteilung der Mysterienliteratur,

die Brunetiere am liebsten aus der Literatur ausscheiden

möchte, über die oft'enbar zu kurze Behandlung der

Werke Margaretha's von Navarra. deren von .\bel Le-

franc herausgegebene „Dernieres Poesies" nicht erwähnt

sind. Besonders wertvoll ist der ausführliche biblio-

graphische .Apparat, in dem die Hauptansgaben der be-

handelten Werke verzeichnet sind und wichtigere Arbeiten

auch der ausländischen Forschung kaum fehlen dürften.

— Hoffentlich wird es Brunetiere möglich sein, sein

eigenartiges Buch zu der ausführlichen, von ihm im

Vorwort versprochenen Literaturgeschichte auszubauen.

Heidelberg. F. Ed. Schneegans.

A. Darin, M. Brunetiere et l'lndividualjsme. Paris. Arm.
Colin. 1898. 78 p. 8».

Der vielgewandte Redakteur der Revue des deu.\

Mondes, F. Brunetiere, hatte bekanntlich in zwei -Artikeln

dieser "von ihrer alten Höhe herabgestiegenen Zs.

(L .Tginuar 1895 und 15. März 1898) seine Bekehrung

zum Katholizismus verkündet und der modernen Wissen-

schaft mit ihrem „Individualismus" den Krieg angesagt.

Die Herzensoffenbarungen des wortprnnkenden, gern in

Orakelweisen redenden „incomparable critique"', wie er

von der auf ihn schwörenden Clique genannt wird, sind

von A. Darin in 2 Gegenartikeln der Revue de nieta-

physique et de morale (März IS95 und Mai 1898) sehr

gründlich wiederlegt worden. Diese beiclen .Antikritiken

sind nun hier zu einer bequem lesbaren Broschüre ver-

einigt. Verf. zeigt, dass Herr Br. über die Crrenzen

und -Aufgaben der philologisch-historisclven Fächer, wie

auch der Naturwissenschaft, ungefähr ebenso absprechend

und ohne vertiefte Sachkenntnis urteilt, wie einst über

die romanische Philologie, dass er den ei'Stgenannten

Fächern Probleme zuweist, die der philosophischen und

metaphysischen Speculation angehören und auch in der

Beurteilung der naturwissenschaftlichen Forschung das

„Ignorabimus"' eines Dubois - Reymond vollkommen un-

beachtet lässt. Mit einer an Lessing eriunea-nden Schärfe,

zergliedert dann D. die irrtümlichen Urteile seines

Gegners über Newton, Kant, Descartes, über den Dar-

winismus H. a. , zeigt, dass der Sozialismus nicht die

.Armeeorganisation zum „modele inconscienf' genommen

habe, wie Br. orakelt, sondern gerade die Zerstörung

von Staat und .Armee anstrebe. Br. teilt nämlich seine

-Anerkennung zwischen Armee und Sozialismus, während

er in den übrigen Staats- und Gesellschaftsformen nur

Aensserungen des verhassten „Individualismus" sieht.

Für den letztren nimmt D., im Gegensatz zu Br., nach-

drücklich das Recht der Gewissens- und Denkfreiheit in

-Anspruch, so wenig er auch sonst seine üebertreibungen

in der Literatur. Kritik, Politik u. -A. billigt. Zu der

augeblichen Bekehrung des Saulus - Brunetiere über-
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sreheiiii. weist 1>. ilaranf hin. dass Kr. mit seiner „Vi-

site au Vatican" nur einer Zeitmode geliuUlii;! iuibe,

wie man im 18. .lalirii. aus iilinliclieu unlautren Gründen

uaeii Ferney zu Voltaire pilgerte und dass er, nach

wie vor, der alte Freidenker j>'ehlieben sei. der mit

seinem Jlalinrufe zur Unikelir der Wissenschaft nur dem

Klerikalismus ^'orsllanndienste leiste. Wer die in letzten

.fahren namentlieh unausstehliche Keklamesuclit Hr. 's, die

sieh in seinen über alles aburteilenden Feuilletonartikeln,

seinen Vortragsreisen u. A. kundgibt, kennt, wird die

kleine Broseluire mit derselben tienugtuung lesen, wie

l.essinijs „Vademecum" und Streitschriften gegen Klotz

und Götze. Man wird dem Philosophen von Fach es

gern nachsehen , dass er nur seiner Fachwissenschaft

in vollem Masse Namen und Rang: einer „science" zu-

g-esteht, dass er über die philologisch-historischen Fächer

wohl zu gering-schätzig. über den ..Evolutionismus" zu

skeptisch urteilt, in der eigentlichen Tendenz, der Zu-

rückweisung der Sophismen seines (Tcgners, kann man
ihm bereitwillig zustimmen.

Dresden. R. Malireuholtz.

Francesco DeSanctis, La letteratnra italiana nel

seeolo XIX, scuola liberale — scuola democratica. —
Lezioni laccolte da Francesco Torraca e pnbblicate cgn pre-

fazione e note di Benedetto C'roce. Xapoli, Mniano' 1897.

XXXVllI und Ö81 8. 8». Lire 5.

Das Buch trägt den Stempel des.Unvollendeten an

der Stirn. Will man es beurteilen, so darf man nicht

verg-essen . dass es der Abdruck fast improvisierter

Universitätsvüilesungen aus den .lahren 1872— 74 ist,

denen der Vortragende bei ihrem ersten Abdruck in

einer Tageszeitung nur geringe Durchsicht zu teil werden

liess. Der Herausgeber selbst verkennt die Schwächen,

die dem Werke anhatjen, nicht und spricht darüber in

einer verständigen Einleitung, sie freilich möglichst zu

entschuldigen suchend. Der Wert des Buches liegt in

einzelnen fesselnden .Ausführungen ästhetischer Natur

und in dem, was sich daraus zur Beurteilung der An-

sichten von De Sanctis gewinnen lässt.

Die Einteilung: „La scuola liberale" und „La
senola democratica" ist vollständig verfehlt ' und will-

kürlich. De Sanctis gerät bei der Durchführung denn

auch oft mit sich selb'-r in Widerspruch und vermag
nicht die Ansichten aufzuweisen, welche diese beiden

Schulen trennen. Man erkennt nipht, vv-eswegen die ein-

zelnen Schriftsteller der einen oder der andern zuge-

wiesen sind. Zu ersterer Schule rechnet De Sanctis

)lanzoni und seine Nachfolger, von denen Grossi über

zwei Vorlesungen gewidmet sind und ausserdem Carcano

besprochen wird. Heide werden sehr abfällig beurteilt.

Nach einem unverhältnisniässig langen Einschub —• Vor-

lesung .5— 13 — , der die neapolitanische Literatur be-

handelt, lauter unbedeutende Dichter, nehmen wir etwa

Nicola Sole ans, werden Tommaseo in einer, Cantii und

Rosmini in je zwei, Gioberti und Balbo wieder in je

einer und d'Azeglio in drei Vorlesungen vorgeführt. Die

Urteile über sie lauten fast durchweg ungünstig, wider-

sprechen sich aber häufig. Das Haupt der demokratischen

Schule ist Mazzini (Teil II, Vorlesung 3 — 5). Zu ihr

stellt De Sanctis ferner Rossetti (6), Colletta, der ganz
kurz zu Anfang der siebten Vorlesung abgethan wird,

Berchet, seinen Lieblingsdichter, den er sehr überschätzt
(7— 1 1), und Niccolini, für ihn kaum ein Dichter (12 13).

Wie man sieht ist hier von einer ganzen Anzahl

Schriftsteller garnicht die Rede, z. B. Silvio Pellico,

den l»e Sanctis zur liberalen Schule rechnet, t^uerazzi,

Giusli und anderen. Von den vielen Widersprüchen im

l'iinzcluon abgesehen, enthält das Buch auch eine grosse

.Anzahl sachlicher Fehler, die hervorzuheben sich nicht

verlohnt. Die .Ausdrucksweise ist nicht immer genügend

klar. Eine sehr angenehme und wertvolle Zugabe zu

dem Buche sind Croces inhaltreiche Bemerkungen zu den

A'orlesungen 5 13 des ersten Teiles. In der Anmerkung
3, S. VI— Vll durfte nicht Gasparys schöner Aufsatz

über De Sanctis im LIII. Bande von Herrigs Archiv

unerwilhnt bleiben und konnte hinzugefügt werden, dass

der erste Band seiner „Geschichte der italienischen

Literatur" „dem theuren .Andenken an Francesco De
Sanctis" gewidmet ist.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Vinceiizo De Gaetano, La vinnta di lu Ke Japica in

Catania. Catania. (ialati lHil8. 81 S. 8».

Diese kleine, Albino Zenatti gewidmete Schrift sucht

nachzuweisen, dass der unter obigem Titel bekannte

sicilianische Text eine Fälschung aus dem 17. .lahrh.

ist, die dem Geschichtsschreiber Pietro Carrera zur Last

fällt. Einzeln würden die vorgebrachten Beweisgründe

vielleicht nicht überzeugen ; in ihrer Gesamtheit muss

man sie aber als durchaus hinreichend anerkennen. Sie

sind geschickt um die schwerwiegende Thatsache gruppiert,

dass in der angeblichen Chronik in adnlatoriseher Ab-

sicht Vorfahren einiger im 17. .lahrh. in Catania blühender

Adelsfamilien als 1287 bei dem Ausfall gegen die

Franzosen beteiligt aufgezählt sind, während diese Familien

nachweislich erst viel später nach Sicilien kamen. So-

lange dies Argument nicht entkräftigt werden kann,

muss man an der Unechtheit der Chronik festhalten. So-

mit ist der Bestand der wirklich echten shcilianischeu

Dokumente schon wieder um uns vermindert, das letzte,

welches noch darauf Anspruch machen kointe, dem

13. Jahrh. anzugehöien.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Benedetto Croce, Pulcinella e 11 personaggio del

Napoletano in commedia. Kicerche ed össervazioni. Ro-
ma, E. Loescher 18!li). 105 S. 8». (Estratto dalF „Archivio

storico per le provincic napoletane' Vol. XXTIl. 1898).

Zu dem von Michele Schcrillo veröffentlichten Auf-

satz über Pulcinella. (in La f!onnuedia dell' arte in italia.

Studi e profili. Roma 1884) gibt C. eine Reihe wichtiger

und dankenswertem Ergänzungen. Als „Erfinder" des

Pule, muss uns noch immer Silvio Fiorillo gelten, und

es ist C. gelungen diesem Schauspieler sein A'erdienst

von neuem zu sichern durch das zuverlässige Zeugnis

eines Zeitgenossen: Pier Maria Cecchini, Frutti delle

modei'iie connuedic. Padova 1628. Die Einführung des

Pule, in die Commedia dell' arte wäre nach C. somit

etwa ins erste .Jahrzehnt des 17. .lahrh. zu setzen. —
Auch zur Geschichte der Maske wird durch literarische

Zeugnisse und durch Reproduktion verschiedener Ab-

bildungen manches Interessante beigebracht. — Wenn
C. den von A. Dieterich (Pulcinella. Poinpejanische

Wandbilder und römische Satyrspiele. Leipzig 1897.)

gemachten Versuch, zwischen der alten lateinischen und der

modernen süditalienischen Volkscomödie einen historischen

Zusammenhang herzustellen , von der Hand weist

(p. 18— 30), so kann man sich seiner gesunden Skepsis

nur bedingungslos anscliliessen. — Die Geschichte Pule. 's

in der Comödie des 18. und besonders des 17. .lahrh.

wird auf Grund eingehender Spezialfoi'schungen berichtigt
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und weseiitlicli ergänzt, und es bleibt nur zu bedauern,

dass der Verf. darauf ver/.iciiten musste, die Wanderungen

und Wandlung-en seiner lustigen Person auch jenseits

der Alpen zu verfolgen. Allinitlilicli im Lauf des
I

18.Jalirii.'s - ward Pule, zum Symbol des iieapulitanisclien

Proletariars par excellence, und dem zu {''olgo erweitert

sicli der zweite Teil von C.'s Arbeit zu einem kleinen

Kapitel liistorisclier Volkspsycliologie, in dem sich der

feine wissenschaftliche und künstlerische Takt des Verf. 's

aufs Neue bewährt.

Heidelberg. K. Vossler.

Zeitschriften.'

Archiv für das Studium der neneren Sprachen und
Literaturen 102. 1. 2: .7. E. Wackerneil, iiltere Volks-

lieder und volkstimiliche Lieder aus Tirol 11. iSchl.i, — A.

S. Napier, Nachträge zu l'ook's Biblical quötations in Old

Englisli prosc writers. IL (Schi). — K. Luick. Ceber die

Entwickelung von ae. ü-, ?- und die Dehnung in offener

Silbe überhaupt. — M. Fo erster. Tcxtbesscrungen zu Oropp
und Hausknechts Auswahl englischer (iediclitc. — Ph. Aug.
Becker. Margareta von Navurra und die CompUiinle jiüur

im iifisoHiiier. — Ad. Tobler. Zur liegende vom heil, .luli-

anus IV. (Schi.). — A. Pillet. Pie aitprov. Liederhs. N*.

111. iSchl.i. — II. Förster. Passe forthe. thon pilgrvnie. —
F. Lieliermann. Searle , Onomasticon Anglo - Saxonicuni.

— A. Schulze. Aucrtssin et N'icolette. Ed. Suchier. -- B.

Wiese. Oelsner. Dante in Frankreich.

Die Neueren Sprachen VI, i); Herherich. Die neusprachl.

Hefoiirr in Jiuyeru. — F. X. Fink. Acht Vortrüge über den

deutschen Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung
VIIL — O. Thiergen. Ein Aufenthalt im .\usland, —
I'rollius, Plattner- Heaumier, Franz. Fnterrichtswerk. —
Kiittgers. Meyer. Formenlehre und Syntax des franz. und
deutschen Tlu'itigkeitswortes. — M. Krummacher. Bahlsen

und Hengesbach. Schulbibliothek franz. und engl. Frosa-

sduiften. ä. Vi. f(i. 17. li). 21—27. — E. Lovera, Sammlung
nioiUruer ital. Autoren. — f^ries, Hoffmann, Deutsche Schreib-

Lese-Fibel auf phonet. Grundlage.

Modern Langiiage Notes XIV. :i: Borehling, Studies about

the Vonnger Titurel. — Allen. The fourth animal meeting

of tlie central division of the Mod. Lang. Association of

.Vmerica. — tieddes. Variations in Frejich Pronunciations

iSchl.i. _ (irandgent. a neglected eightcenth Century

Orthoepist. — Browne, pundekin. — v. .T agemann. Bach-

mann. mhd. Lesebuch. — Thieme, Douniic. Etudes sur la

litteratui-e francaise. — Renault, Some Old French Place-

Names in the State of Arkausas.
Publicatlons of the Modern Laugnage Association of

America XIV, 2: W, E. Mead, Color in Old English

l'oetry. — ('. H. Grandgent. Froni Franklin to Lowell.

— C. A. Smith. The work of the modern language asso-

ciation of America. — P. B. Mareen, Aje French Poets

poeticalv — .T. P. M. Ford. Luis De I^ün. the Spanish

Poet. Humanist and Mystic.

Der Urquell X. F. II. 11. 12; Krauss. Ein Vorrecht der

Volkskunde. —.1. Buchhorn, F. Branky. Knicker-Kugcl-
Steinis. — t(. Heilig, .Vlte Segen. — W. Zuidema, Nach-
träge zu Wolfs Xiederländischen Sagen. — M. Weissberg.
.Hidisch-deutsche Schnurren. — H. Schukowitz. Bauern-
anekdoten aus dem Jlarchfeld. — K. E. Haase. .T. Buch-
horn. A. Treichel, Das Kind in Glaube und Brauch der

Völker, Eine Umfrage. —'M. Kopecky, Der Tote in Glaube
und Brauch der Völker. Eine Umfrage. — C.Schumann.
Besprechungen aus Lübeck. — R. Sprenger. A. De l'ock,

Der Xobelskrug. — R. Sprenger. Bock. Von der Hand die

aus dem <;rabc herauswächst. — F. Branky, L. Wiener,
rebiTuamen. — F. Ahrendts, Posener Verwandtschaft des

Dessauer ilellespiels. — Folklorist ische Findlinge: 1. >I, A Ul-

ster, Zur Xamengebung bei den .luden. — 2. <i. .lawors-
kij. Ein Lebensmass. — 3. J. Jaworskij. Die wunderbaren
Brautwerber. —Vom Büchertisch: M. Winternitz. Laufer's

Klu Bum Bsdus Pai Sfiin Po. - I. Robinsohn, Oiserkis'

Privatlehrer, — Krauss, Donnct's Folklore of the Fjort

und Cahmd's Indische Totengebräuche.
Melusine IN, 7: (t. Doncieux. ün chant monorirae de la

Passion 11. — Loquin et Gaidoz. Les grucs d'lbicus 11

et III. — .1. Tuch mann. La P'ascination : Prophylaxie. —
Ders.. Bibliüjrraphie de hi (inrgone et du (iorgoneion.

Archivio per lu studio delle tradizioni populari XVII. 4:

A. Trotter, Loggende popolari mantovaiu', — F. Orioli.
Dello Stiacciaburatta. giuoco fanciuUesco dei Toscani. — V.

Pell audio i. Proverbi ticinesi raccolti in .\rbedo. — G.
Calvia. Tnja antica della Sardegna. — G. Ferraro, Gosus
cd Usi nclla festa di S. (iiovanni in Sardegna. — Fr. Pulci.
La festa della Madonna degli Angeli e di Santa Domenica
in Caltanissetta. — (L Pitre. La festa di S. Nicolo di Bari

in (riojosa Marea e in Palazzo Adriane. — S. Salomone-
Marino. Le storie popolari in poesia siciiiana messe a

stampa dal secolo XV ai di nostri. See. XIX. — Le do-

dici parole della veritä: A. Trotter. Versione mantovana.
— .1. Cornelissen, Version de la campine anversoisc.

— Usi funebri di popoli selvaggi e civili. — La morte
(• la magia presse popoli selvaggi e civili. — Usi nuziali

in Gina (con due disegni). — Pio Rajna, Streghe in

Valtellina. — Mattia di llartino. Novelline popolari ny-

landesi. — I. Sanfilippo. La cinquina di Natale in Palenno
(con tre disegni). — G.Forzano. La festa di S. Teodoro
e alcuni canti in Sorrentini. — II pettine presso varii po-

poli. — M. Pitre. Le antiche feste di S." Hosalia in Palermo
descritte dai viaggiatori italiani e stranieri (con cinqne Vig-

nette) : II Monte Pellegrino descritto da W. (ioethc: La
Leggenda di S.» Rosalia raccontata da M. de la Salle; Le
feste nel 1770 secondo P. Brydone. — Miscellanea: La cura

del tarantolismo in Sassari. — Origine della recente fräse:

Ma Chi eV — Canzonette fanciullesche di dispetto in Lucca.
— La leggenda del Leone alato di S. Marco in Venezia. —
Rivista Bibliogratica: G. Pitre. K'Ha. Le piacevoli Notti di

M. (xian Francesco Straparola. ~ Ders., Mazzucchi. Tra-
dizioni deir alto Polesine. — Ders.. Brun-lCitzo, La Veill6e:

douze Contes tr:iduits du roumain, — Ders., Powell, Six-

teenth Annual Report of the Bureau of American Ethnology.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur 43,

1

:

Schatz. Die Sprache der Namen des ältesten Salzbnrger
Verbrüderungsbuches, — v. Winterfeld. Zu Hrotsvits

Theophilus v. 17. — Brückner, Die Quelle der Origo gentis

j-angobardorum. — .loseph. Der Dialog des alten üilde-

brandslieds. — Hörn, Aus der literarischen Thätigkeit eines

.\ugsburger Büchseumeistors des l(i. .lahrh. — Xiedncr.
Der Mythus des zweiten Mersel)urger Zauberspruches. —
Schröder. Zu Konrad von Würzburg. — Pogatscher,
Sweet, The studcnts dictionary of anglo -saxon, — Ries.
Ruhfus. Die Stellung des Verbums im ahd. Tatian. — Franck.
Piper. Die altsächsische Bibehlichtung iHeliand und (xenesisj

I. — Schönbach, Piquet, Ktude sur Hartmann d'Aue. —
Kraus, Vetter, lier heil, (ieorg des Beinbot von Durne.

—

Bech. Eichhorn. Mitteldeutsche Fabeln I— III. — Küster.
.\lt, Studien zur Entstehungsgeschichte von Goethes 'Dichtung
und Wahrheit'. —Elster. Stickelberger. Parallelstellen bei

Schiller. — Ders.. Stettenheim. Schillers Fragment 'Die

Pülizey'. — Literaturuotizen: Socin. Tobler. Kleine Schriften

zur Volks- und Sprachlrunde. — R.M.Meyer. Usener. Der
Stoff des griechischen Epos. — Ders., Nöldeke. Das iran.

Nationalepos. — Much. l'rauier. Niederrheinische tirtsnamen.
— V. Zingerle, Piper. Die Burgruine Wertheim a. M. —
Meissner. R. Meyer, Einführung in das altere Neuhoch-
deutsche. — Steinmeyer. Traube. Textgeschichte der Re-

gula S. Benedicti. — Marold. Heyne. Rudlieb. — Niedner.
Gering, Glossar zu den Liedern der Edda. 2.,Autl. — Holt-
hausen. Boer, De Studie van het oudnorsch. — Ders..

Tamm, Etymol. svensk ordbok h. 4. — .Tiriczek. Hauks-
bok [edd. E. und F. Jonsson] 2. 3. — Ders.. Sephton, Saga
of k. Olaf Tryggwason. — Ders.. Powell. Faereyinga-saga.
— Schröder, Muller und Schärpe. Speien van Gornelis

Everaertl. — Seemüller. Bartusch. Die Annaberger Latein-

schule.—Wem er, Schröder, .L.I. Engel. —Ders.. Warkentin.
Nachklänire der Sturm- und Drangperiode in Faustdichtunsjen

des 18. und 19. .Tahrh. - Fischer, Herzfeld, Will, Taylor

von Norwich. — R. M. Meyer. Zarncke. Kleine Schriften IL
— Kleine Mitteilungen: IL Möller. Zum gotischen Epigramm.
— Burg. 'Der Seele Minnegarten und die Perikopen'. —
Schiffmann. Zu den Schlierbacher Funden. — E. Schmidt.
Zur Geschichte der deutschen Philologie. — Von .Jacob

Grimms ü7. Geburtstage. — Personalnotizen.

Americana Germanica 1 1,3: H a u s sm a n n , German-American
hymnology. — Eggert , on some passages in Goethe"s Faust

and their Interpretation by l'alvin Thomas. - (Jerber. The
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(ioethe institutions at Weimar 1897—98. — (Jöbel. Beiträge
zur Erklärung von (ioetlies Faust 11. im Anschluss an die

.\ussal)e von Calvin Tlionias.

Chronik dos Wiener Goethe- Vereins Xlll. 3. 4: E. (iuglia,
(ioetlie und ilentz. — M. Ncokcr. .lustus Frey. — .T. Minor,
(ioetlie zu (lern Kanzler Müller. — Ders.. Uoetlies Be-
ziehungen zu den ."^teiermärkern.

Zs. für romanische Philolof^ie XXlll. 1. 2: G.Mann. Hie
Spraehe Froissarts auf Grund seiner (iedichte. — .T. Jlüller.
Die (iedichte des (iuillem Augier Novella. — W. Mann,
Die Lieder des Dichters Robert de Rains, genannt La Chievre.
— V. De Bartholomaeis, La lingua di un rifaciniento

chietino della Fiorita d'Armannino da Bologna. — E.

Wechssler. l'ntersuchungen zu den Graalromanen. — 11.

Schuchardt, Zum Iberischen. Romano - baskischen. Ibero-

romanischen. — O. fSoltau, Die Werke des Trobadors Bla-
cati. — R. Zenker. Neues zu 'Isembard und Gormond'. —
0. Dittrich. l'eber Wortzusammensetzung auf Grund der
nfranz. Schriftsprache (Forts. l — F. D'Övidio, Aneora
snlla etimologia delle forme grammaticali ital. amaiio. dicono.
— A. W:son Munthe, Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der

astur. Miindarten. — H. Schuchardt. anibulare; locare —
caporale — cuUf ; A \ uc: gen. cors. camaltu 'Lastträger'

{camalli'i 'tragen'); *Carilium. — O. Schultz-Gora, altfrz.

sariaifliic. — Zeitschriftenschau.

Krit. Jahresbericht über die Fortschritte der Roman.
Philologie IV. ilSO.^. 189(51 2. Heft: W. Mey er-Lübke.
Vertrl. rouuin. Grammatik. — M. (iaster. Rumiin. Sprache
1891- 18;m. — Th. Gärtner. Rätorom. Sprache. -' W.
Meyer-Lübke. Ital. Grammatik. — G. Salvioni. Dialetti
ital. antichi 1891— 95. — Ders.. Dialetti dell' Alta Italia

1891—95. 1896. — H. Sehneegans. Südital. Dialekte. —
P. E. Guarnerio. Dialetti sardi. — X. Risop. Histor.
fi'anz. (iramraatik. .^Itfrauz. Grammatik. Laut- und Formen-
lehre. — G. Ebeling. Histor. franz. Syntax. — K. Sachs.
Franz. Lexikographie. — E. Stengel, Altfranz. Textaus-
gaben. — Ders.. Altprov. Sprache. — E. Levy. .A.ltprov.

Teste. — .\d. Zünd-Burguet. Dialectologie Gallo-Romane.
— A. et G. Dontrepont. Le Walion en 1895. — A.
Doutrepont. Le Waljon en 189(i. — (i Doutrepont.
Le Lorrain en 1895. — B". Fran^. Bethune. Le Lorrain
en 1896. — .loh. Vising. Anglonormannisch. — G. Baist,
Span. Sprache 1891 - 95. — Car. Michaelis de Vasconcellos,
Port. Sprache IHül— 94. — G. Meyer und Holger Pedersen,
Albanrsisch 1895— i)(i. — H. Pernot, Mittel- und Neu-
griechisch. — E. Stengel. Roman. Metrik. — .Tul. Vinson.
Langue basque 1890—96.

Revue des langnes romanes Oct.-Dec. 1898: I dodici conti.

Poeme Italien publ. par F. Castets. — Varietes: La santf
de Bossuet il7(K-5). — Pieces tirees de la collection Gode-
froy. — Rigal. Livet. Lexique de la langue de Moliere
iSme article). — Titres de 40 brochures. — L. Constans.
Romania 1897—98. — .T. Anglade. L'Hermite. Inventaire
des archives de la Correze. — L.-G. P.. Cappelli. Dizionario
di abbreviature latine ed italiane.

Revue de philologie fran^aise et de litteratare Xii. 4:

E. Huguet. Notes sur le nt'ologismc chez Victor Hugo
iSehl.). — G. Dottin. nn texte patois du 17« si^cle: le

dialogiie de trois vignerons du.pays du Maine par ,lean

Sousnor. — E. Staat. Shepard. a contribution to the history
of the unaccented vowels in Old French. — XIlI. 1: L.

Vignon. Les patois de la region lyonnaise: les .pronoms
personnels. — L. Cledat. ßtudes de syntaxe francaise: les

emplois de tuitt. — .7. Desormaux. Cent mots nouveaux.
— G. S.. Kydberg. Zur Geschichte des franz. e. IL 2. — A.
Devanx. Lindström . L'analogie dans la d^clinaison des
substantifs latins en (ianb'.

Supplement! periodici all' Archi vio ;^lottoloj^ico italiano 6:

Giacomino. L'iscrizione iberica di Castellon de la Plana.
— Ceci, Studj latini. - .Ascoli. Jntorno al partic. pret.

pass. di vi-irl- vi'd- nelF irlandise. — Ders.. Taleiitum.
Bonelli. II dialetto maltese (Forts. i

— Avolio. Saggio di

toponomastica siciliana. — Ascoli. Notereile irlandesi.
Giornale Dantesco VII. 1.2: F. Torraca. 'Hu\ Pro Sonlcdo

di Cesare De LoUis. II]. - R. Murari. Boezio e Dante.
III. La dottrina del libero arbitrio in Dante e in Boezio.— L. M. Capelli. .\ncora della struttura morale del Para-
diso, a proposito di scritti di F. F. Luiso. — U. Cosmo,
Notereile francescane: I. Che legenda di s. Francesco abbia

Dante specialmentc conosciuto; Fbertino da Casale negli

scritti del Sabatier e del Kraus. - M. Medardo, Dante e

Ciriaco d'Ancona. (Per la fama di Dante ne' primi trent'

anni del sec. XV). - G. Broguoligo. Postille a Inferno.

IV, 104—105 e a Paradiso, 1. 28-88. — Ders., Kecensione
del libro di L. F. .\rdy 'Dante e la moderna tilosofia so-

ciale*. Roma, 1898: Kecensione del libro di C. Mary Phillimore
'Dante at Kavenna'. London, 1898. — R. Murari, Recen-
sione del libro di V. Mabel Lawrence e Ph. H. Wicksteed
'Essay on Dante hy K. Witte'. London, 1898. — L. M.
Capelli, Bibliografia petrarchesca [ni. 1-88|.

Lit. Centralblatt 9: 11. Schuchardt. Tschequcs et AUemands.
— n.. Bartels, Die deutsche Dichtung der Gegenwart. —
11): -ier. Petit de .fulleville. Histoire de la langue et de la

litterature francaise. T. III—V. — Rl., Evans, Beiträge
zur amerikanischen Literatur- und Kulturgeschichte. — Ab-
handlungen zur gevman. Philologie. Festgabe für R. Heinzel.
— 11: mm. Dittrich, Feber Wortzusammensetzung auf Grund
der neufranz, Schriftsprache. — (ioethe und die Romantik I.

Hrsg. von C. Schüddekopf und Osk. Walzel. — 12: Soffredi

de! Grathia's Febersetzung der phil. Traktate Albertano's
von Brescia. — Schonbach, Die Anfänge des deutschen
Minnesangs.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum u. s. w. I,

3, 4. Heft 2: Fr. Vogt. Wolfram's Parzival und seine neueste
Bearbeitung. — M. Wohl r ab. r)ie Entführung in Goethes
Iphigenie.

Zs. für das Realschulwesen 24. 3: K. Luick und W.
Swoboda. Zur engl. Syntax.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde: P. Hirzel.
Aberglauben im Kanton Zürich. II. — J. Bürli. Vcdks-
tümliches aus dem Kanton Luzern. II. — E. Hoffmann-
Krayer. Ein Zauberprozess in Basel 1719. — K. Waldis.
Schwanke des '.lör-Lieni' aus dem Muotathal. — D. Imesch.
Alpengebete in (ioms (Oberwallis), — V. Pellandini. I

Fanciulli Ticinesi. — MiszcUen: E. H.-K., Ein vermeint-
liches Gespenst im Kreuzgang des Basler Münsters, — E.
A. S.. Die Sittc' ilir Fensterschenkung. — E. A. Stückel-
berg, Uebcr l'uilbten.

Deutsche Rundschau März: E. Huch, Studifn zur ro-

mantischen Schule. 2. Die Gebrüder Schlegel.

Allgemeine Zeitung Beil, 36: A. Franz, Franz, Memoiren-
werke. — 38: E, Müller, Ein unechter Brief Sclüllersy —
47: Zu Lichtenberg's Gedächtnis. — 51: R. Wcltrich.
Schillers Vorfahren.

Museum VII. 2: Uhlenbeck, Vercoullie, Beknopt etym.
woordenboeli der Nederl. taaP. — Symons. Noreen. Spridda
Studier. — Salverda de Grave. Guy. Essai sur la vie et
les (puvres litteraires du trouvfere Adan de le Haie ; Cloetta,
Die Enfances Vivien, ihre LTeberlieferung, ihre cyklische
Stellung; Histoire litt^raire XXXII: Wechssler. Die Sage
vom heil, (iraal; .^ventures merveilleuses de Huon de Bor-
deaux, mises en nouveau langage par (i. Paris. — .1. B.
K a n . Herrmann. Die Keception des Humanismus in Nürnberg.

The Academy 25. Febr.: Letters of Robert Browning and
Elizabeth Barrett. *— St. Francis of Assisi, the mirror of

perfection. p. Sabatier, transl. Evans. — 4. März: Un-
published letters of Dean Swift, ed. Hill. - 1401 : Stone. on
the use of classical metres in English.

The Athenaenm 3721: Letters of Robert Browning and liis

wife. — Sweet, English grammar II, syntax. — llender-
son. Scottish vernacular literatnre. — Laurin und der kleine
Rosengarten, hrsg. von Holz. — The origin of the surname
Chaucer. — 8722: Evans, in quest of the lloly (Jraal. an
introd. to the study of the legend. — Dryden's Religio
Laici. — .^tkinson, The origin of the surname Chaucer,
— 8723: Chaucer, ed, Pollard, Heath, Liddell. Maccormick.
— Stevenson, The origin of the surname Chaucer. —
Henderson, Scottish vernacular litterature.

Revue critique 10: C. Stryienski, Sidney Lee. a life.of

Will, Shakespeare. — A. C. Lintilhac, Conferences dra-
matiques, -- k. Thomas, (iarnier, Deux patois des .\lpes-

Maritimes i Bordighera. Realdo). — 11: Ch. .1., Kr. Nvro)i.

Kysset og dets Historie 2« ed. 13: E. T.. Miillenb<iff.

Deutsche Altertumskunde IV
Revue des conrs et Conferences 17: E, Krantz, Les
problimes de la vie et de l'education dans le theiitre Av.

Moliere: L'education des femnies II. — 18: E. Faguot.
Saint-Evremond: Le pampiil^taire. — (i. Larroumet, Le
th<;ätre de Kacine: .\lexandre. — A. Beljame, Les premieres
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ffiuvres de Shakespeare: Les deux Cavaliers de V6rone. —
('h. Dcjob, La descendence du 'Bourgeois gentilhomme'. —
19: E.' Faguet. Chapelle. — 20: (i. Larroumet, Lc
tli&Ure de Kaciiie: Les l'laideurs. — A. Beljame. Le
th^ätic de Shakespeare: Richard III.

Revue bleue (i: Lcttres inedites de (teorge Sand snr regalite
iSchlussi. — 8: ({. Oiacosa, L'art dramatique et, les eo-

mC'diciis italiens. confßrence. — C. Bloch, Les bililiothequcs

populaires en .Vngleterre. — .lules Lcvallois. Nohaiit
(Autour de Nohant par E. Planchut: La bonne dame de
Nohant par Lapaire et Firmin Koz. Zur Biographie von (i.

Sand). — II: (i. Larroumet, (Juy de Maupassant (Vortrag
aus Anhiss der Enthüllung des dem Dichter in Bouen er-

richteten nenknials).

Atti deir ateneo di ^sciellze, lettere ed arti di Bergamo
X^': A. Jlazzoleiii. 11 sentiiiieiitü della gloria nel I.eopardi.

Atti e meuiorie della R. .Accademia di scienze, lettere
ed arti in Padova Vol. .W, ftisp. 1: Vinc. Crescini.
.\ncora delle lettere di Hainibaut de Vaqueiras al marchese
Bonifacio I. di Monterrato.

Atti dell' Accademia di Verona. Serie III, vol. 74, No. 2:
(t. Bolognini, l'iia (|uestione di cronologia scaligera nella
Div. ("ommedia.

Studi storici vol. VII: (I. Brizzolara, 1 sonetti contro
Tavara Babilonia' e il 'Soldano' del Petrarca.

Rassegna bibliograflca della letteratura italiana VI. 9.

10: M. Barbi. Xuove aggiunte all' epistolario del Monti.
La biblioteca delle scuole italiane \lll. 2: B. Sanvisenti.

L'Astarotte viaggiatore nel Pulci ed un suo probabile tonte.
— K. Murari, Per Tidrografia dell' Inferno dantesro.

Neu erschienene B ü e li e r.

Bernays, M., Schriften zur Kritik und Literaturgeschichte.
4. (S(hluss-)Bd. Zur neueren und neuesten Literaturge-
sehiehte. 11. .\us dem Nachlass hrsg. von (t. Witkowski.
Berlin, Behr. gr. 8». VI, 392 S. Sl. 9. [Inhalt: 1. Zum
deutschen Drama und Theater: Friedr. Haase; Friederike
tiossmann; t'eber die Coraposition des Hebbelschen De-
metrius: Ueher Heinr. Kruses Wullenwever ; Holteis letzter

Komödiant; Schiller auf dem Münchener Hoftheater. — IL
Zur neuesten Literatur : Em. Geibel, Gedichte und Gedenk-
bliitter ; Herni. Lingg, (iedichte ; Wilh. Müller. Ausgewählte
(iedichte: Ed. Mörike. Anakreon und die sog. Anakreon-
tischen Lieder: Byrons Werke, übersetzt von Gildemeister;
K. Iramermann, Die Epigonen; (trimmelshausen. Simplicissi-
mus, hrsg. v. H. Kurz ; .1. Grimm, Kleinere Schriften ; Taine,
Histoire de la litterature anglaise : Keinz, Meier Helmbrecht
u. s. Heimath ; W. v. Hillern, Doppelleben ; Zur franz. Lyrik
des 19. .Ihs. ; Berth. Anerbachs Koman Auf der Höhe: Cha-
rakteristik von Freytags Roman Die verlorene Handschrift.— III. Zur Lehre von den Citaten und Noten. — IV. l'n-

gedrucktcs: Zur Methode der Literaturgeschichte ; UeberW.
V. Humboldt, Aesthetische Versuche; Hermann u. Dorothea;
lieber (ioethes Briefwechsel mit den Gebrüdern von Hum-
boldt; Leber den Briefwechsel zw. Schiller und Cotta; Ein-
zelnes: Sainte-Beuves Buch über A crgiK' Tassos Gerusa-
lenime liberata; Zum Wallenstein; Kleists Hermannschlacht;
Ueber (irillparzer. Des Meeres u. der Liebe Wellen: Ueber
Heinr. Heine. Franz. Zustände und Lutetia; Dante. Shake-
speare. .Milton.]

Victor. Wilhelm, Wissenschaft und Praxis in der neueren
Philologie. Akademische Kaisergeburtstagsrede. (Jr. S". l'„
Bogen. Jlarburg, Elwert. M. —.40.

Alxinger. .T. B.. Briefe des- Dichters. Hrsg. v. G. Wilhelm.
[Aus: ,,Sitzungsbcrichte d. k. Akad. d. Wiss.'j Wien. Carl
Gerold's Sohn. gr. 8». 10() S. M. 2.40.

Biedermann, W. Frlir. v.. (ioethe-Forschungen. Anderweite
Folge. Mit H Bildnissen u. dem Bildnisse des Verf. Leipzig.
F. W. v. Biedermann, gr. 8». XII, 271 S. Sl. 10.

Bobe, L., .loh. l'asp. Lavaters rejse til Danmark i sommeren
1793. Kopenhagen. Lehmann' & Stage. XLVI. 180 S. 8°.

Francke, Kuno. Social Forces in (Tcrman Literatur. 2. ed.

New-York, Holt & Co. 233 S. 8».

1'"'ranke, Carl, Die Brüder Grimm. Ihr Leben und Wirken.
in gemeinfassl. Weise dargestellt. Dresden. C. Reissner. 8".

III, 17(i S. M. 2.40.

Freybe. A.. Das älteste Mecklenburger Karfreitagslied zu-
gleich der erste Liederdruck Mecklenbursfs. Xebst verwandten

Dichtungen. Ein Beitrag zur Literatur des niedersächsischen
Crux lidelis. 2. AuH. Berlin. Siisserott. .32 S. 8».

• ioethes Briefe an Frau von Stein hrsg. v. .\doU Scholl. 3.

umgearbeitete .VuHage besorgt v. .lulius Wähle. Erster Bd.
Frankfurt a. M.. Liter. Anstalt. (i.'H) S. Lex.-8». Mit einem
Titelliild der Frau von Stein u. 7 Reproduktionen (ioethischer

Handzcicbnungen. M. 8.40.

Ilauscbild, (i.. Die verstärkende Zusammensetzung bei Eigen-
schaftswörtern im Deutschen. Progr. Hamburg. 29 S. 4".

Heliand. Poema saxonicuni seculi noni. ou Poeme de la vic

de .l^sus. compose par ordre de l'enipereur Louis le Dfbon-
naire, sous les auspices de Saint Luitger. tveque de Munster,
en l'ann^c 814. Etüde critique et traduction litterale. vers
par vers. d'apres le manuscrit saxon decouvert en 1794 ii la

bibliothi'(|ue de la cath^drale de Bamberg par le chanoine
Gerard Glev. de (i(5rardmer. par V. Mohler. Paris. Maison-
neuve 1898" ln-8»., 182 p. et fac-simile.

Kleist. H. V., Meisterwerke. Mit Erläut. von Eugen Wolff.

II. Prinz Friedrich von Homburg, Minden. Bruns. 133 S.

8». M. 1.20.

Meyer, Ernst. Die gereimten Liebesbriefe d. deutschen Mittel-

alters. Mit einem .Anhang: ungedruckte Liebesbriefe aus
der Dresdener Handschrift M. 08. Marburg. Elwert. 7 Bg.
gr. 8». M. 2.

Morris. M., Heinrich v, Kleists Reise nach Würzburg. Berlin.

Conrad Skopnik. V. 45 S. 8». M. 1.

Xeumann, A., .\us Friedrich Hebbels Werdezeit. Programm.
Leipzig, (i. Fock. 2(1 S, gr. 4». M. 1.

Palaestra. I'ntersuchungen und Texte aus der deutschen u.

engl. Philologie. Hrsg. v. A. BranxU u. E. Schmidt II -IV.
Berlin, Mayer u. Müller. M. 9. [II. Coym. .!., (Jellerts Lust-
spiele. Ein Beitrag z. Entwicklungsgeschichte des deutschen
Lustspiels. VIT, 91 S. M. 2.40. — IIL .lahn. K. , Immer-
manns Merlin. V, 128 S. M. .3. — IV. Petscb. R., Xeue Bei-

träge zur Kenntnis des Volksrätsels. VIII. 152 S. M. 3.ß0.

Pfaff, Friedr., Die grosse Heidelberger Liederhandscbrift. In

getreuem Textabdr. hrsg. Heidelberg. C. Winter. 2. Abtlg.
Sp. 321—640. gr. 8». M. 5.

Poser. C. E., Das deutsche Lustspiel bis auf G. E. Lessing
Vortrag. Amsterdam. .1. F. Sikken. 90 S. 8«. M. 1.30.

Sammlung kurzer Grammatiken german. Dialekte. Hrsg.
V. W. Braune. B. Ergänzungsreihe. I. gr. 8". [I. Kluge,
F.. Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dia-
lekte.] Halle. Max Niemeyer. 2. Aufl. X, 119 S. M. .3.

Scheurleer. D. F., Die Souterlicdekens. Beitrag zur Ge-
schichte der ältesten niederländ. Imdichtung der Psalmen.
Leipzig. Breitkopf' * Härtel. Leiden. Brill, (il S. gr. 8°.

M. 7.Ö0; mit 24 fcsm. Titelblättern. 84 S. M. 20.

Schneider. .\.. Die span. Vorlagen der deutschen theologischen

Literatur des 17. .lahrli Freiburger LMss. 67 S. 8".

Schöllbach. .Anton E.. Studien zur Erzählungsliteratnr des

Mittelalters. IL: die Verauer Novelle. Wien, Gerold. (Sitz-

ungsberichte der Wiener Akad. Bd. 141').

Strecker, Karl, Bemerkungen zum Waltharius. Programm
Dortmund. 34 S. 4».

Wick, A.. Tobias in der dramatischen Literatur. Deutschlands.

Heidelberger Diss. 1899. I.ö4 S. u. 1 Tafel.' 8».

Wittig. y\.. .Toh. Chr. Brandes. Ein Beitrag zur Geschichte;

der Literatur und des Theaters im 18. .lahrh. Progr. Schnee-

berg. 34 S. 4°.

Browning, R. and Elizabeth Barrett Browning. The Letters

of 184,0—46. London, Smith Eider & Co. 2 vols. 8«. 21 sh.

Forschungen zur englischen Sprache und Literatur, hrsg. v.

E. Kölbing. 1. Hft. Breslau. Marcus, gr. 8». M. 6, [1.

Small. R. .\., The stage-(|uarrel between Ben .lonson and
the so-calied poetasters. IX, 204 S. M. (!.]

(iörbing. F.. Die Elfen in den englischen und schottischen

Balladen. Diss. Halle 1S99. 26 S. 8».

(irossmann. H.. Ben .lonson als Kritiker. .Jen. Diss. 33 S. 8°.

Günther. .L H. A.. a manual of English pronnnciation and
gramniar. Groningen. Wolters. 8". Ü. 2..'iO.

Muret-Sanders, Engl. Wrtb. II. 10. Gtrhin — iiiit.

Schömbs. .!.. Ariosts Orlando furioso in der engl. Literatur

im Zeitalter der Elisabeth. Strassburger Diss. 1898. 107 S. 8».

Taine. H.. Histoire de la litterature anglaise. T. 1«''. 10« ed..

revue et augmentee dun index bibliographique. In-ie".,

XLIX, 438 p. Paris. Ilachette et t^e. Fr. 3,50.

The life of St. Cecilia from ms. Ashmole 43 and Ms. Cotton
Tiberius E. Vll with introduction, variants. and glossary.
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liv B. E. LovcwoU. Kostoii. ISSI8. N alc stiuliis in iMig-

liVh in. 2S!) S.

Wiilkir, R. P., Charles Dickens und sohle Werke. Hoehschul-

\"ortr;ige für .Tederinann. 8".

Beltrani. l\. rtionisri J^trocchi e la scuola elassica romaii;noIa.

Menaairio. Barafriola. I:V) S. iV.

Bibliüteea storiea (iella letteratura italiana. diretta da F.

Novati, Bd. III; La storia di Merlino di Paolino Pieri edita

et ilhistrata da .1. Sanesi. Ein Band von ('XX — 120 S.

7 fr. — l!d. IV: Le Kinie di Bustico di Filippo i^rimatore

fiorentino del sec. XIII i raccolte ed illustrate da V. Federici.

Ein Band von XLIV—68 S. mit -1 Faks. 4 fr. 2b c. Ber-

iramo. ist. ital. d'arti graticlie.

Borghini. V.. Kuscelleide. ovvero Dante defeso dalle accuse

de t». Ruscelli: note raccolte da ('. Arlia. Cittä di C'astello,

Lapi. 121 .•<. Ui". l'oU. di opuscoli danteschi inediti o

rari LVII-I.VIII.
Cantare. II. di Florio e Biancitiore. edito ed illustrato da

Vinc. Crescini. Vol. II. Bologna. Komagnoli Dali" Acqua.

XII. 250 S, L. 8. Scelta di curiositä Ictterarie inedite o

rare etc.

Cavalluzzi. C, La poesia del Prati e dell' Aleardi nel secondo

romanticismo. Cittä di C'astello, Lapi. 104 S. 16». L. 1.50.

Chabert. Sam.. Quelques obsenations sur les mots procli-

tiques dans la langue frau(,aise. Paris. Gauthier -Villars.

1H98. Aus den Annales de l'Universit^ de (irenoble. S. 445
-483.

Chansons de geste. Roland; Aimeri de Narbonne; le Cou-
ronntment de Louis. Traduction de Leon Cledat. In-18

Jesus. XVI-44C pages avec tig. Paris, Garnier freresi' Bi-

bliotheqne du nioyen äge. Traductions archaiques et rythmees.
Chanson, la. de Roland, traduiteen vers par Maurice Bouchor.

In-1«. 174 p. Paris. Hachette et Cie. 1 fr.

Chiti. Alfr.. Tonimaso Baldinotti. poeta pistoiese: notizie della

Tita e delle rime. Pistoia. Xicoolai. 8". 181 S. L. 2.

Conti. Eg.. Vocabolario nietaurense. Disp. 2—5. Cagli.

Balloni S. 9—40.
Dante Alighieri. Conimento alla Divina Commedia di D.

A. Vol. I; L'Inferno [a cura di| Domenico Palmieri. Prato,

Giachetti. 10". 5(j7 S.

Dante Alighieri. II Pjirgatorio e il Paradiso, con gli argo-

menti del P. Lombardi. Fircnze. Salani. 16". 2 voll. 279.

414 8.

Daudet, Alph.. LepetitChose. Im .\uszuge mit Anmerkungen.
Fragen und einem Wörterverzeichnis zum Schulgebrauch
hrsg. von C. Th. Lion. H. AuH. Dresden. Kühtmann.

Densusiann. Ov.. l'n Essai de resurrection litt^raire. Paris.

Bouillon. HO S. 8". fr. 1. lUeber verschiedene neuere
Versuche, altfranz. Dichtungen in moderner franz. Sprache

zu bearbeiten.]

De Sanctis. Fr.. Scritti vari inediti o rari a cura di B.

Croce. Napoli. Jlorano. 2 voll. 16". .SV8. ÜbS S. L. 8.

Dnfaj-. P.. L'n poete vendömois; Pierre -Honore Robb6 de

Beauveset (1714— 17!t4i. In-8°. 25 p. Vendöme, Empaytaz.
[Extrait du Bulletin de la SociC'te, arch^ologique du Ven-
dömois (4« trimestre. 1898).]

Falcone. (uns.. Poeti c rimatori calabri: notizie ed esempi.

Vol. I. Napoli. Pesolc. 347 8. 16». L. 5.

Flcorilli. U. B.. .Vngelo Maria Ricci; la sua vita e le sue

opere. Cittä di Castello. Lapi., Ki". VIII. 213 S. L. 8.

Flamini, Fr.. Oiac. Lcopardi. Padova. Randi. 8". 37 S.

Gade. H.. I'rsprung und Bedeutung der üblicheren Handwerk-
zeugnamen im Französischen. Kieler Diss. 1898 S. .76 S. 8".

Giannuzzi Savelli, Fabr., Arcaismi nclle rime del Petrarca.

Torino. Loescher. 36 S. 8". Aus Studi di tilologia romanza.
Vol. Vlll. fasc. 21.

Ginsti. Gius.. Postille alla Divina Commedia ora per la prima
volta pubblicate. con un discorso sopra Dante e il (üusti.

a cura di Giov. Crocioni. Cittä di Castello. Lapi. 105 8. 16".

Hatzfeld. Darmesteter und Thomas. Dictionnaire gfe-

nC-ral de la langue fran^aise. 25. Fusc. S. I'.t05— 1984.

fei/ariiir— ruilee.

Heraens. Wilh.. Die Sprache des Pctronius und die Glossen.

Progr. iiffenhach a. jM. .50 8. 4".

Hnguet. E.. Notes sur le neologisme chez Victor Hugo.
In-8^ 78 p. Paris. Bouillon. [Extrait de la Revue de Phi-

lologie framaise et de litt^ratnre ( 1898. fasc. 3 et 4l.J

K rafft. -A.. Les Carlovingiennes. Vie de saint L6ger et

Canlileiic ile siiinte Eulalie. Textes ronians, origines latincs

et traductions. ln-8", VIlI-35 p. Paris, Leroux.
La (i u erre franco-allemaiide 1870 -71. Nach Chuquet, Rousset.

Correard. d'lierissmi. Acluird, IMonod u. a. für den Schul-
ueliraii-li mit Amiirikniinin und Wörterbuch hrsg. von F.

.1. Wershovcn. Dresden, Kühtmann. 101 S. -1-57+16. 8".

Jlerlet. R., Le Poete ehartrain .lehan Le Marchant, chanoine
de Peronne. ln-8", 5 p. Paris, Imp. nationale. [Extrait
du Bulletin historique et philologique.]

Meunier. .1. M., ürigine et Histoire des parlers du Nivernais.
In-8", 15 p. Nevers, imp. Valliere. [Extrait de la Revue
du Nivernais.

1

Morici. Med., Dante e il monastero di Fönte Avellana. Pistoia.

Pylori. 38 S. 8".

Nardo Cibele, Ang.. Studi sul dialetto di Burano. Venezia.
Visentini. 98 S. 8". .\us dem .Atenco veneto XXI. 1.

Novati. F., Gherardo da Castelfiorentino , notizie e docu-
menti. Aus 'Mise, storiea della Valdelsa'. .Anno VI, fasc. 3.

Nyrop, Kr.. Grammaire historique de la Langue Fran(;aise.

Tome Premier. XVI, 448 pag. in 8". Kopenhagen, Det
Nordiske Forlag. Leipzig, Harrassowitz. M. 8.

Pulina, Salv.. Essai sur les comi5dies de Moliere; examen de
l'Avare. Sassari, (Jallizzi. 27 S. 8".

Quarta. Nino. Per la canzone delle Bell' acque. Napoli.

Muca. 29 S. 8".

Raccolta. Una curiosa, di segreti e di pratiche superstiziose

fatta da un popolano fiorentino del sec. XIV (Ruberto
Bernardil e pubbl. per cura di Giov. (iiannini. Cittä di

Castello, Lapi. 130 S. 16».

Keal-Lexikon, französisches. Hrsg. von C. Klöpper. Leip-

zig, Renger'sche Buchh. 12. Lfg. gr. 8». 2. Bd. S. 97 192.

M. 2.

Riniker. Rud., Die Preziositiit der französischen Kenaissance-
poesie. (Nach den Dichtungen von Cl. Marot, Saint-Ctelais.

Ronsard, Belleau. Magny und Desportes.) Züricher Diss.

1898. 128 S. 8».

Sannazaro, .Tac. Sedici epigrammi latini, tradotti in versi

italiani da .Ad. Jlabellini. Fano. 21 S. 4*. L. 2.

Scelta di novelle antiehe tratte dal Novellino. Revidiert und
für den Schulgebrauch bearbeitet von Aurelia di Cataldo.

Mit Wörterbuch und Anmerkungen. Dresden, 'Kühtmann.
VI. 78 -t- 16 -f- 19 S.

Sörgel, .Toh., lieber den (iebrauch des reinen und des prä-

positionalen Infinitivs im Altfranzösischen. Hallenser Diss.

34 S. 8°.

Storia letteraria d'ltalia Faso. 47—50. [Mazzoni, L'ottocento;

Belloni. II seicento; Zingarelli, Dante.|

Straparola. M. (üovanfranc, Le piacevoli notti di M. G.

Str. da Caravaggio, nelle quali si contengono le favole con

i loro enimmi da dieci donne e due giovani raecontate, a
rura di (iius. Rua. Libro I. Bologna, Romagnoli Dal-

l'Acqua. 319 S. L. 9. Coli, di opere inedite o rare dei primi

tre secoli della lingua.

Strozzi, G. B., Madrigali. pubbl. da .\. S. üarbi. Firenze.

.Carnesecchi. 13 S. 8''.

Targioni-Tozzettt, Giov., Carlo Goldoni a Livorno, a Mon-
tenero, Ardenza ed Antignano. Livorno. 15 S. 8". Per le

nozze di Fed. Virgilio con Rosalia Corvaia Grimaldi.

Thfevenin. .Tos.. Monographie du patois de Vaudioux (.Iura).

Lons-le-Saunier, Declume. 1898. 76 + 103 S. 8».

Tiersot, .lul., Sur le jeu de Robin et Marion d'.Adam de la

Haie. 8». 17 S. fr.' 1..50, Paris, Fischbacher.

Tobler, .\.. Vermischte Beiträge zur französischen (irammatik.
(iesauimi-lt. durchgesehen und vermehrt. 3. Reihe. Mit einem
Anluintr; l.'nnianische Philologie an deutschen Universitäten.

Leipzig, llirzcl. gr. 8». MI, 203 S. M. .5.

Toynbee, Paget, Rieerche e Note Dantesche. Serie I. Trad.

dair inglese. con importanti agginnte dell' autore. ~ Bibl.

storico-critica della letteratura Daritesca dir. da G. L.

Passerini e Pasquale Papa. fasc. 1. Bologna. Zanichelli.

8». .87 S. L. 1.25.

Vocabolario, Novissimo, della lingua ital. scritta e parlata

compilato sui vocabolari della Crusca, del Tramater, del

Manuzzi, del Tommaseo, del De Stefano, del Fanfani e ri-

veduto da Pictro Fanfani. 14. ed. Napoli, Morano. Vlll.

1299 8. 8». L. 10.

Zanella. Giac, Della letteratura ital. nell" ultimo secolo;

studio. 3» ristainpa. Cittä di Castello. Lapi. 16". 237 S. L. 3.



183 1899. liitPiatuihlatt tiir germanische und romaiiischo Philologie. Nr. 5. is^

LiterarisclK^ Arizemen. Bellage^ebühren nach
Umfang M. 12, 15 u. 18.

V'orlai.' voll Keriliiiiind SfliöiiiiiKl' '" l'Hdfilx

Behaghel, Otto, Der Gebrauch der

Zeittbriiieii im koiijunktivisehen

Nebensatz des üeutschen. Mit?,. nur

kuiiijcn 7.ur lateinisi-Iicii Zi'itfcilirc iiml zur griccliiscliiii

l[(j(lnsviTscliieluiii,<;. IN iiinl -.'17 S. ^v. S. ,l(- IUI,
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Social forces in Gernian literature. .\ stiuly in tlic liistun

of oivilization by Kuiio Francke. Ph. D.. Assistant l'i'o-

fossor of (icrman literature in Harvard Univorsity. New-
York. Honry Holt and Company. IHiKi. iXIV. 577 S. 8«.)

In vortrefflicliem Englisch, dem man den Ausländer

nnr selteu aiiinerken dürfte, gibt der deutselie Forscher,

der sich au der ersten Universität Nordamerikas eine

angesehene Stellung errungen hat. seinen neuen Mit-

bürgern eine Geschichte der gesamten deutschen Literatur,

die wegen seiner eigenartigen Auflassung und geschickten

Lösung der gestellten .\ufgabe auch in der alten Heimat

des Verfassers alle Beachtung und Anerkennung ver-

dient. Während der letzten Jahrzehnte sind die wisscn-

schaftlieli bedeutenderen (Tesamtdarstel!uiigen unserer

Literatuigeschichte tast ausschliesslich von Philologen

ausgegangen, die sich mit vollem Rechte ilie Unter-

suchung der äussern und innern Form literarischer Er-

zeugnisse , die Forschung über die ,'\bliängigkeit der

Dichter von einander, über die Quellen und Vorbilder

ihier Werke besonders angelegen sein Hessen. CJhne

Zweifel ist durch solche Studien unsere Kenntnis des

deutsciien Schrifttums ungemein vertieft worden, und die

fachniännisch-einste literargeschichtliche Forschung wird

wohl gut thun , vorläufig noch bei dieser philologisch-

historischen Methode zn verharren, bei der sie üir Ziel

am sicliei'sten erreicht, vorausgesetzt, dass sie über der

lietrachtung dess Formalen nicht die allgemeinere ästhe-

tisch-historische Würdigung des Inhalts vergisst. Für eine

neue, zusammenfassende Darstellung unserer Literatur-

geschichte war es aber in der That angezeigt , einmal

auch einen anderen Weg zu betreten , so dass dabei

nnser gesamtes Schrifttum hauptsächlich nach seinem

Inhalte, nach den leitenden Ideen, die sich darin offen-

baren, nach seiner sittlichen, nationalen, sozialpolitischen

Rt-deutung betrachtet wird, in sofern es ein Spiegelbild

des deutschen Privat- und Volkslebens , der deutschen

Viilksansdiauungen ist, in sofern wir aus ihm die kultui-vlle

Entwicklung Deutschlands besonders klar zu erkennen

Vermögen. Diesen Weg hat Francke eingeschlagen

:

vorwiegend als Historiker, der nie die politische, die

soziale, die religiöse und die gesamte geistige Geschichte

unseres N'olkes ausser Acht lässt, dafür aber nach dem
Pliilologischen und Formalen weniger fragt, erzählt e'-

uns den Werdegang unserer Literatur von den eisten

Anfängen bis auf die Gegenwart und liefert so eine

schätzbare Ergänzung der meisten früheren Darstellungen.

Zwei Haupttendenzen sieht er, wie in aller Literatur,

so auch in der deutschen beständig mit einander ringen

und abwechselnd zur Vorherrschaft gelangen
, die Ten-

denz nach persönlicher Fi-eiheit, die zum Individualis-

mus, zum Realismus und Naturalismus, auch zu einem

phantastischen Mysticismus führt. Und die Tendenz nach

gemeinsamer Organisation der Massen , die zum Kultus

des Schonen und .Allgemein-Gültigen, zum Idealismus,

aber auch zu einem leeren Konventionalismus leitet.

Der Gefahr einer auf die Dauer ermüdenden Einseitig-

keit, welche bei allzu strenger und äusserlicher Hervor-

hebung dieser beiden Haupttendenzen drohte, ist Francke

mit grossem Geschick ausgewichen ; hie und da freilich

geht es bei seiner Einteilung des kaum zu übersehenden

Stoffes und bei seiner Einreihung gewisser Schriftsteller

in die oder jene Gruppe nicht ganz ohne Zwang ab.

So nimmt Francke z. B. zwischen der ersten reforma-

torischen Thätigkeit Luthei-s und seinen späteren Schriften

eine vollständige Umwandlung seines Wesens und seiner

Anschauungen an , die in solcher Schroffheit und in

solchem Umfange Jedenfalls in der Geschichte nicht nach-

zuweisen ist, und teilt im Einklang mit dieser Annahme
die deutsche Literatur des IB. .Tahriiunderts in eine

idealistische und eine realistische Hälfte. Der zweiten,

die unter den Folgen der Abkehr Luthers von seinen

uisprünglichen Idealen seit etwa 1525 oder 1530 stehen

soll, weist er unter anderm Hans Sachs zu, für dessen

friedfertige Selbstbeschränkung und mittelalterliche Freude

an der realistischen Schilderung des Alltagslebens somit

zunächst das vermeintliche Scheitern der geistig-religiösen

Reformation verantwortlich gemacht wird, während der

l:i
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li;uii)tsä(liliclie (iriiiKi iliuli vieliiiclir im persönlichen

Wesen und in der sozialen .Stellung' des biederen Niirn-

berg:er niehters zu suchen wäre. Schlimmer ist, dass

raehrfacli bedeutsame Erscheinungen unserer Literatur,

die sich in die vom Verfasser beliebte (iruppierunfr nicht

wohl einordnen lassen . ganz kurz in einer Annierkuns
mit blosser Namensnennung abgetlian wTideii , während
andere, künstlerisch und geschichtlich unbedeutendere

Erscheinungen ausführlichst gewürdigt und dabei nicht

selten ungebührlich überschätzt werden. Dabei kommt
freilich oft noch ein weiterer Umstand in Betracht,

Franckes freiheitlich - revolutionäre, demokratische Ge-

sinnung. Aus ihr erklart sich nicht nur sein über-

schwängliches Urteil über die Bedeutung der Revolution

von 1848. sondern auch seine aufiallend ungleichniässige

Behandlung Platens und Immermanns, .lener wird, doch

vornehmlich wegen seiner „Polenliedei'" und ähnlicher

freiheitlicher Aeusserungen , masslos überschätzt, der

dichterisch begabtere Imniermann hingegen als „Eeak-

tionist" mit einer gewissen skeptischen Voreingenommen-
heit besprochen und in seinen künstlerischen Leistungen

stets nur an dem Höchsten . an Goethes verwandten

Werken . gemessen . wobei er natürlich regelmässig zu

kurz kommt. Gerechter ist Heine beurteilt; nur fasst

Francke das Lied „Ich hatte einst ein schönes Vater-

land'' als Zeugnis für Heines tief-traurige Sehnsucht nach

der Heimat doch sicher allzu tragisch und ernst auf.

Aber auch Uhand, der wie ein Ebenbürtiger neben Hein-

rich v. Kleist gestellt ist, wird teils wegen seines demo-

kratischen Charakters , teils als ein Führer der Deut-

schen Vom individualistischen zum kollektivistischen Ideal

weit über sein literarisches Verdienst gepriesen. Da-

gegen geht Francke über die gerade für seine Betrach-

tungsweise ungemein ergiebigen Dichtungen eines Hein-

rich von Melk mit einer äusserst dürftigen Bemerkung
hinweg: den Fastnaclitspielern widmet ei- nur ein .paar

nichtssagende Redensarten und beweist damit . dass er

dieses (iebict der Literatur, das gleichfalls für ihn be-

sonders wichtig gewesen wäre , noch so gut wie gar

nicht kennt ; die späteren Komantiker Fouque, Ohaniisso,

E. T. .\. Hoffmann. Zacharias Werner und seine Nach-

folger im Schicksalsdrama, Wilhelm Müller, Eichendorif,

.lustinus Kerner, ja selbst Eaimund und Mörike speist

er mit je einer Zeile ab, die uns allerh'tichstens den Titel

eines ihrer Hauptwerke verrät, und v^ Geibel, Heyse,

Schack. Schetfel, Gottfried Keller, Freytag, Spielhagen,

Storm, Fontane, Raabe, Fritz Reuter, .lordan, Hamer-

ling, Hebbel, Otto Ludwig, Anzeitgrnber nennt er über-

haupt nur die Namen, während er doch für einen Wil-

denbruch Raum genug übrig behält, um sein jüngstes

Trauerspiel „Heinrich und Heinrichs Geschlecht" als

j,a truly gigantic production'" auszuposaunen. Gewiss

verdient es alles Lob. (fass Francke in unserer neuesten

Literatur vor allem den Dichter , der allein eine uni-

verselle Bedeutung in der allgemeinen Geistesgeschichte

gewonnen hat, Richard Wagner, nachdrücklich hervoi--

liebt — er beweist damit einen geschichtlichen Blick,

der den meisten unserer deutschen Literarhistoriker leider

abgeht — : auch dass er die allerjüngste. revolutionäre

Bewegung in unserer Uichtung kurz in ihren zwei künst-

lerisch bedeutendsten Vertretern Sudermann und Haupt-

mann charakterisiert, ist nur zu billigen : aber daneben

hätten doch ein Geibel, Keller, Freytag, Reuter, Hebbel

und andere der vorhin genannten gleichzeitigen Itichter

etwas genauere Beachtung verdient, während WildiMi-

l)ruch, Dalin und noch einige gleichwertige Schriftsteller

zur .\ot auih unerwähnt bleiben konnten.

Seine Kenntnis von unserer Literatur schöpfte Francke
in den meisten Fällen gewissenhaft aus den Quellen

selbst. Desgleichen konnte er die neueren und neuesten

Arbeiten gediegener literargeschiclitlicher Forschung
wenigstens znm grösseren Teile benützen ; nur selten

entging ihm ein wissenschaftlich wirklich brauchbares

Werk dieser Art. So verbindet sich denn auch in seiner

Leistung meistens ein auf gründlicher Sachkeiuitnis be-

ruhendes riditiges Urteil mit selbstäiiiligcr Eigenart der

Betrachtung und Würdigung und mit einer überaus wohl-

thuenden Wärme seines persönlichen vaterländischen Em-
pfindens. r)abei schweift der Blick des Verfassers oft

von der Poesie auf die Nachbargebiete der Schwester-

künste hinüber : Vergleiche von literarischen Erschei-

nungen mit X'orgängen in der Geschichte der bildenden

Künste erweitern in dankenswerter Weise den kultur-

historischen Umkreis, den seine Darstellung umspannt;

Dürer wird nicht nur als Schriftsteller , sondern auch

als Maler liebevoll charakterisiert, und Bach und Händel

zur Würdigung des „Messias" und der übrigen Dich-

tungen Klopstocks. die zu den bestgelungenen Abschnitten

des ganzen Buches gehöi-t. wiederliolt herbeigezogen, auf

Mozart, Beethoven und die folgenden Meister der deut-

schen Musik mehrfach mit warmer, ehrlicher Begeisterung

hingewiesen. Sein' geschickt sind in die ästhetisch-hi-

storische Darstellnng zahlreiche Proben aus den wich-

tigeren Werken unserer Literatur eingeflochten. Für
den deutschen Leser sind einzelne derselben . sowie die

ausfüiirlichen Inhaltsangaben unserer hervorragendsten

Dichtungen freilich überflüssig ; desto richtiger siiid diese

Dinge für amerikanische Leser berechnet. Nur sollte

etwas mehr Gleichmässigkeit in der Art walten , wie

diese Proben mitgeteilt sind. Die meisten, so besonders

alle aus der älteren Zeit , sind von Francke recht gut

in englische Prosa übersetzt, die aber durchweg eine

dichterisch gehobene und bewegte Sprache aufweist ; in

andern Fällen, wo bereits eine frühere englische Ueber-

tragung den Zwecken des Verfassers zu genügen schien,

bediente er sich dieser : mehrmals aber nahm er auch

deutsche Verse unverändert in sein Buch herüber. Und
die Gründe, warum er bald dies, bald jenes that, sind

nicht innner klar zu erkennen. Warum sind z. B. Logaus

Sinngedichte in englische Prosa übersetzt , Schefflers

Sprüche hingegen ebenso wie die Verse Flemings, Ger-

hardts und Spees deutsch mitgeteilt? Dieselbe Frage

drängt sich in den späteren Kapiteln immer wieder von

neuem dem Leser auf.

Den zahlreichen trefflichen Urteileji . die Francke

im einzelnen fällt, stehen nur wenige schiefe oder irrige

Bemerkungen gegenüber. Die Angabe (S. 30) , dass

Gudrun „seven times seven years" Magddienste im frem-

den Lande thun muss, beruht wohl nur auf einem Schreib-

fehler ; S. 25 rechnet der Verfasser selbst nur vierzehn

.lahre. Ernster ist die befremdende .Auffassung (S. 31)

zu nehmen , dass Schuld die Schritte Sigurds von An-

fang an bezeichne. Sollte es wirklich von den alten

Dichtern und Zuhörern als Schuld angesehen worden

sein, dass Sigurd bei der Tötung "Fafnirs nicht auf den

Fluch achtet, der auf dem Horte liegt, und vor allen-

dass er Regln erschlägt, um das eigne Leben zu wahren 't

Selbst seine Untreue gegen Brynhild konnte in alter

Zeit nicht eigentlich als Schuld betrachtet werden , da

Sigurd dabei unter dem Banne eines \'ergessenheitstrankes
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liandelt. l'nd für die gescliiehtliche Würdigung- kann

nur die Auffassung der alten Sänger und Hörer gelten,

uitht die Deutung, die dieser oder jener von unsern

Zeitgenossen den alten Sagen gibt. Unter den bedeu-

tenderen Dielitern ans dem Zeitalter Friedriciis des

Grossen scheint mir Wieland nicht ganz nach Gebühr

gesdiätzt zn sein. Sein „Agathen" , in dem Francke

gewissermassen Wielands ..Faust' erblickt, ist allzu sehr

in den Vordergrund gerückt, wäiirend über seine sonstigen

Werke, die doch zum Teil dem -^Agathon" künstlerisch

iiberlesren sind , nur allgemeine und herzlich wenig be-

sagende Worte gesprochen werden. Etwas zu stark

dürfte Wielands Rationalismus betont sein ; auch sein

Arcliytas ist doch mehr als nur der „ideale Rationalist"

(S. 259). Höchst ungerechtfertigt ist der Tadel (S. 363),

dass die dramatische Gegenüberstellung Gottes und des

Teufels im Prolog zu „Faust" der monistisch-pantheistischon

Grundanschauung Goethes widerspreche. Ich möchte

wissen, wie diese monistische .Auffassung im Drama, dessen

Hauptanfsabe künstlerische Gestaltung ist . besser und

einfaclier zum .Ausdruck gelangen koi\nte. als indem der

Vertreter des bösen Prinzips mitten unter dem himm-

lischen Gesinde erscheint und von dem Herrn selbst als

der verneinende Geist bezeichnet wird , den er- dem
Menschen beigesellt , auf dass er reize und wirke und

als Teufel, aber doch dem göttlichen Katschluss gemäss,

schaffe. Auch im zweiten Teil des ,.Faust" scheinen

einzelne Deutungen bedeuklich. Ist wirklich Faust in

den zwei letzten Akten klärlich ein Vertreter des Li-

beralismus gegen die Prinzipien der heiligen Allianz?

Sollten ihn in der Tbat nach Goethes Alisichten seine

letzten Worte zu einem Vorkämpfer für die Demokratie

stempeln V Eigenartig und geistreich fasst Francke den

Charakter des Schillerschen Wallenstein auf, nnterschätzt

aber dabei die von Schiller selbst mit vollem Recht

hervorgehobene dichterische Bedeutung von llax und

Thekla. Er vergisst ganz, dass Max vor allem es ist,

durch den Wallenstein unserm Herzen näher gebracht

wird, dass ohne die menschlich-liebenswürdigen Züge, die

Max uns von dem Wesen des gefürchteten Heerführers

zeichnet. Wallensteins Bild sehr unvollständig sein würde,

dass die Liebe zwischen Max und Thekla , die im Auf-

bau der Tragödie ja durchaus nicht eine blosse Episode

ist, mit ihrer weltabgeschiedenen, ein äusserliches Glück

gar nicht mehr bedürfenden Seligkeit ein für den Dichter

überaus wichtiges Gegengewicht gegen die politisch

nüchterne , das wirre und wüste Treiben der grossen

Welt und ihr rücksichtslos-selbstsüchtiges .Tagen nach

äusserem Glück schildernde Hiiupthandlung bildet. Un-

klar bleibt ferner , wie Francke einige Seiten später

(S. 392> sagen kann, die Jungfrau von Orleans, gewinne

in der Prüfung die verlorene Harmonie ihrer Seele

wieder, wie Wallenstein und Mai-ia Stuart. Lässt sich

von Wallenstein in der That behaupten, er gewinne zu-

letzt die Harmonie seiner Seele wieder? Auch andere

Vergleiche Franckes hinken. Wie er z. B. bei den

Landschaftsschildernngen .Tean Pauls auch nur von weitem

an Wagner'sche Melodien denken kann (S. 404), ist mir

bei dem grundsätzlichen Gegensatze der beiden Künstler-

naturen nnbegi-eiflich. Für Grillparzers letzte Schöpfungen
scheint dem Verfasser das Verständnis zu fehlen ; sein

Urteil, ilcr österreichische Dramatiker ende in einem halb

klassischen, halb romantischen Eklektizismus, statt eine

bestimmte Eigenart zu entwickeln (^. 499j, ist flach und,

beim Lichte betrachtet , falsch. Und so wäre es keine

Kunst, noch manche andere schiefe oder unrichtige Be-

hauptung in Franckes Buch aufzuspüren. Doch sind das

fast ausnahmslos Irrtümer, die bei neuen Auflagen leicht

verbessert werden können und , so auffallend sie auch

dem deutschen Leser sein mögen, den inneren Kei'u und

Wert des Buches nicht berühren. Als Ganzes jedoch

betrachtet, hält rranckes Leistung zwar nicht den Ver-

gleich mit Willieliii Scherei's Meisterwerk aus, steht auch

nicht ebenbürtig neben X'ogts und Koclis jüngst erschienener

deutschen Literaturgescliichte, verdient aber neben und

nach diesen besseren Werken als beste Gesamtdarstellung

unseres Schrifttums, die uns bishei' aus dem .Auslande

beschert worden ist, einen Ehrenplatz,

München, Franz Muncker,

Friedrich Uiisel, Der dramatische Monolog in der
Poetik des 17 n. IM Jahrhunderts und in den Dramen
Lessings. i'rhi'aterL'i'>cliii'litlichf Fiu-srliiinucii. lirsir. von

B. Litzmanu. XIV. i Ilamlniri; iiml Liipzit; 1S97, Sli S.

l^reis M. 2,40.

Der Verfasser geht aus von der Verachtung des

Monologes bei unsern Modernen, die er als „Gefolgser-

scheinung des neuzeitlichen Naturalismus" kennzeichnet,

und die eine Reihe für die Technik des Dramas nicht

minder als für die richtige Erkenntnis der dramatischen

Poesie überhaupt wichtiger Fragen in ihm ausgelöst

hat. Ihre Beantwortung ist, so sieht er ein, nur mög-

lich auf Grund historische)- Darstellung der Entwicklung

des Monologs im neueren deutschen Drama, und als

I, Teil einer solciien will die treffliche vorliegende

Arbeit gefasst sein, Sie umfasst die theoretischen Grund-

lagen des Ganzen und die Untersuchung der Monologe

liCSsings, Das durchaus i-iclitig gestellte Problem ist

mit fester Hand angepackt: soll aber die Ufitersuchung

wirklich zum gewünschten Ziele führen, so wird sich

Düsel entschliessen müssen, nicht schon bei Heinrich
; von Kleist (wie er beabsichtijrt) Halt zu machen,

sondern den Monolog weiter zu verfolgen bis auf unsere Zeit

und vor Allem so wichtigen Etappen dieses Weges, wie

sie die Namen Giillparzer, Hebbel, Otto Ludwig
bezeichnen, gebührende Berücksichtigung zu schenken.

Der erste Abschnitt des einstweilen Vorliegenden,

durchforscht die Poetik des XVII, und XVIII, .Talirh.

nach theoretischen .Aeusserungen über den Monolog,

Allzu reichlieh ist die Ausbeute nicht: schon bei Hedelin
(lt).57) dem ersteji, der sich etwas genauer darüber

ausspricht, zeigt sich eine äusserlich oberflächliche Auf-

fassung lediglieh vom Standpunkte der ,,vraiseniblance"

ans, nnd ihm folgt in Dentschiand Gottsched (1730)

nach, wenn er schreibt: „Kluge Leute pflegen nicht laut

zu reden, wenn sie allein sind, es wäre denn in besonderen

Affekten und das zwar mit wenig Worten". Auch Du
Bos (1719) und Batteux (1743) kommen über das

Prinzip der blossen Naturnachahmung nicht hinaus, eben

sowenig natürlich ihr deutscher Nachbeter Ramler
(175(i'8). Erst Diderot (17.50) tritt energischer für

die innere Wahiheit des Monologes in die Schranken,

nnd ihm. folgen Mendelssohn und Lessing nach,

während Nicolai noch Du Bos nachtritt und nur das

kurze aftektvolle Selbstgespräch als „nicht widernatürlich"

!
gelten lässt. Inzwischen aber war man in Frankreich

allgemein zu einer freieren .Auflassung fortgeschritten:

bei Jlarmontel. dem ,. Durchschnittsitoetiker seiner Zeit"

wird (1703) nicht nur der lebhafte leidenschaftliche,

sondern auch der nachdenkliclie Monolog, das sinnende

Abwägen des Für und Wider, ja selbst der Ij'rische
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Stimniuiissmoiiolog als ganz natürlich zugegeben. Ihm

folgt in Deutschland der Wiener Josef von Sonnen-

fels nach (1768): er redet besonders dem kurzen Leiden-

schaftsmonolog das Wort, wahrend er den blos zur

ScenenverkMÜiifiiiig als terhnisches Hiilfsmittel gebrauchten

PauscnliilliiiDiiiilüg abweist . aber auch das beliebte

französische Hilfsmittel zum Ersatz vieler Selbstgespräche,

die Vertrauten, die noch (Tottsched anstandslos em-

pfohlen hatte , energisch ablehnt , wie schon früher

Ramler es gethan. Wirkliche Fühlung mit Leasings

Kunst zeigt dann Job. Jak. Engel (1774), der vom

Monolog verlangt, dass er ein nötwendiges Glied der

Handlung oder mindestens eine zulässige Episode bilde,

und dass er (die Hauptforderung) wirklich dramatisch

sei d. h. dass etwas in ihm geschehe. — Nun geht der

Verfasser zu Lessing über, dessen Monologe er in zwei

Abschnitten (die .lugenddramen — die späteren Werke

seit Miss Sara Sanipson) sorgfältig untersucht. Seine

Endergebnisse fasst er selbst (S. 74 '6) zusammen; ich

gebe dieselben hier ganz knapp möglichst mit Dusels

eigenen Worten. Auch in der Behandlung des Selbst-

gesprächs ist Lessings künstlerischer Fortschritt klar

erkennbar: sind in den Jugendstücken die Monologe meist

nur dramaturgische Notbehelfe, so werden sie in den

spätem Werken inuner mehr zu notwendigen, für Hand-

lung oder Charakteristik bedeutsamen Bestandteilen.

Die auch in den frühen Dramen nicht allzu häufigen

rein unterrichtenden Elemente des Selbstgesprächs werden

in den späteren künstlerisch motiviert, Expositionsmonologe

in der reifen Zeit allerdings häufigei- angewandt, aber

fast immer zugleich als notwendiges dramatisches • Glied

ausgestaltet, und erst in dieser späteren Gruppe enthält

das Selbstgespräch Intimes und Diskretes, ein Beweis

wachsender Vertiefung der dramatischen Vorwürfe. An

Stelle des früher b('liebten nachträglichen Keliexions-

monologes bevorzugen die spätem Dramen den. vor-

bereitenden Ueberlegungsmonolog, wie sie auch reicher

sind an erregten Attektmonologen. Die frühere unter-

schiedlüse Verteilung an Helden und Dienende ist später

nur im Lustspiel beibehalten, zu allen Zeiten dagegen

bevorzugt Lessing das Selbstgespräch als Akteinleitung

und vermeidet es möglichst beim Aktschluss. Die Sprache

seiner Alonologe, die stets einfach, niemals rhetorischen

Prunk oder Steigerung ins Allgemeingiltige erstrebt,

wird inuner naturalistischer: zum .A>»g-ebrochenen der

Jugenddramen tritt das Prinzip des Genetischen und

Dialogischen in der Sprechweise, das gedankenverlorene

Einsetzen, die stets häutigere Verwendung der Apostrophen.

Zu allen Zeiten liebt es Lessing, das Auftreten der

das Selbstgespräch abbrechenden Personen im Monolog

selbst schon anzukündigen. Das Aparte wird in der

späteren Zeit möglichst beschränkt.

Zum Einzelnen witre Mancherlei zu erwälnien. So

ist. wenn (S. i52) die Sparsauikeit monologischer (tc-

fühlsäusserungen betont wird, das doch nicht etwas für

den Monolog besondei'S Charakteristisches (wie es im

Zusannnenhang scheinen nuiss), sondern hängt enge zu-

sammen mit der Sparsamkeit ausführlicher Gefühls-

äusseruiigen in Lessings Dichtung überhaupt, deren

dui-i'h und durch männlicher Charakter nicht zuletzt auf

diesem Faktor beruht. So halte ich die Unterscheidung

von Ueberlegungs- und Entschlussmonologen (S. 48 ff.)

um so weniger für stichhaltig, als Düsel einerseits selbst

sagt, dass in allen von ihm angeführten Fällen von

Ueberlegungsnionolügen darin auch der Entschluss gefasst

werde, und andrerseits die von ihm beigebracliten Bei-
'

spiele für blossen Entschlussmonolog wenigstens aus den

ausgeführten Dramen (und nur diese können hier voll- i

giltig sein!) ebenfalls vorhei-gehende Teberlegung ent-

halten. So erseheint die in ihren Kesullaten wenig er-

gibige knifliiche Rechnerei, in welchen Akten die Haupt-

stätte für Monologe ist (S. 70) ziemlich überflüssig, wie

denn überhaupt eine gewisse Freude an ausgetiftelten

Distinktionen, sowie an sciiwerfälligen neugebildeten

Bezeichnungen für die verschiedenen Arten des Mono-

logs (einige sind in obiger Inhal Isskizze angeführt) nicht

zu verkennen ist. Solche und andre Einwände jedoch

(wozu z. B. die Frage gehörte, wieso diese doch eigent-

lich durchaus literarhistorische Untersuchung unter dem

Sammelnamen 'theatergeschichtliche Forschungen' er-

scheine?) vermögen den vortrefflichen Gesamteindruck

der frischgeschriebenen Arbeit, die überall auf selbst-

ständiger Forschung beruht, nicht zu stören. Zwei

äussere Dinge aber dürfen nicht ungerügt bleiben : der

Mangel eines Namenregisters und die zahlreichen, oft

recht störenden Druckfehler (z. B. Miss Sara Sanipson

1775 statt 1755 S. 41, oder S. ii8 unten die ganze

Stelle über die Bedientenscenen, die hinter Stella, nicht

hinter Wilhelm gehört).

München. Emil Sul ger-Gebinü.

A. Ritz er t. Die Delmuno der mhd. kurzen Staniiu-

silbeiivokale in den Volksmmidurtpn des iKulideutsclien

Sprachgebiets auf (irund der voiliandenen Dialektliteratur.

SeparatabzuiT aus den 'Beiträgen zur (iescliichte der deutschen

Sprache und Litevatiu'. XXII I i ISil.Si. 1:^1-222. |z. T. als

Heidelberger Diss. erschienen. lSi)7. :i2 S. S".]

Mit Recht forderte 0. Bremer in seinem Vortrag

über 'die Aufgaben der deutschen Mundartenforschung'

auf dei' Dresdener Plülologenversannulung die Verarbeitung

des bereits vorliegenden mundartlichen Materials. Diese

Aufgabe für eine einzelne Erscheinung zu lösen, hat

A. Ritzert unternommen, angeregt durch ein Preisaus-

schreiben der Heidelberger philosophischen Fakultät.

Auf Grund des in Dialektgrammatikeii und Wörterbüchern

verzeichneten und z. T. schon veiaibeiteten :Materials

stellt er die (iesetze der Dehnung der mlul. kurzen

Stammsilbeuvokale in den hochdeutschen Mundarten zu-

sammen.
Erst seit Pauls bedeutendem Aufsätze über Vokal-

dehnung und Vokalkürzung im Nhd. (Btitr. IX. 101 f.)

wenden die Dialektgrannnatiker ihre Aufmerksamkeit den

Dehnungserscheinungen zu. Die älteren .\rbeiten (und

auch einige jüngere) nehmen darauf noch keine Rück-

sicht, und so ist das Material für manche Dialekte un-

vollständig und schwer zu erreichen, • da es unter ver-

schiedenen Paragraphen verstreut ist und die Verfasser

leider nicht dui'ch alphabetische Wortindices für leichte

Verwertung des gesannnelten Sprachstoffs gesorgt haben.

Wenn unter diesen Umständen Ritzert für einzelne

Mundarten und Erscheinungen ikkIi nichts Abschliessendes

bietet, so ist doch seine zusamnieM fassende Arbeit mit

Dank entgegenzunehmen , da sie die umfangreiche

Dialektliteratur sorgfältig benützt. |Für das südliche

Rheinfränkische wäre G. lleegers Progiammabhandlung

von 189ti (Der Dialekt der Südo^tpfalz) heranzuziehen

gewesen, die die schwache .Arbeit von Schandein über-

flüssig gemacht hat|.

Eine Vergleichung der Quantitätsverhältnisse der

nhd. Schriftsprache mit denen der Mundarten ergab sich

von selbst. Sein reicheres Material setzt den Verfasser
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in den Stand, K. von Bahders Anfstellungen über 'die

ErlialtuMs: vokalisclier Kürze vnrnilid. eintaclier Konsonanz'

(Cirundlag-fn des nlid. r.autsystenis 1890, S. 85—103)

etwas ZH nioditizieien. Wenn v. Hahder die Kürze in

der Solirit'tspraelie vor t und vor m in zweisilbigen

Formen anf -c», -er, -el anf den Einfluss sndwestdeutscher

Itialekte znrückfulirt. so weist Ritzert darauf hin, dass

ebenso ^ut das Hheinfränkisclie, besser aber das Ober-

säclisisclie in Hetraclit komme.

Auf niandie Rrsdieinungen- liätte mehr Aufmerk-

samkeit verwendet werden können. Welche Wörter haben

den Vokal vor r — Kons., vor cid u. s. w. gedehnt.

welche nidif:' Nur vergleichende Dialektforsciinng wird

Licht bringen in die scheinbare Regellosigkeit dieser

Dehnungserscheinungen. Die auch aus dem Englischen

(Pauls Urundriss I'. 891) bekannte Erhaltung dei- Kürze

vor -i(j hätte durch alle Dialekte verfolgt weiden sollen.

Auch vermisse icli die Behandlung der Dehnung unter

emphalischem Acceiit (Pauls (Trnndiiss 1', Ii92), wie in

aleni. ich. nul. aicli -= irli, hess. aisf, iheinpfälzisch

aigst =^ ihtesiht (Beitr. XV, 181 f.) u. dgi. Ueber

dieselbe Erscheinung im Romanischun hat H. Schneegans,

der schon in seiner Dissertation 'Laute und Lautent-

wickelung des sicilianischen Dialekts' (Strassburg L888,

S. 18 «.)' und in der Zs. fiii' roni. Phil. XVIJ, .591 ff.

darauf aufmerksam gemacht hatte, auf der Dresdener

PhilologenVersammlung gesprochen (vgl. die 'Verhand-

lungen Leipzig 1897) '.

Gr.-Bnseck (bei Glessen). Wilhelm Hörn.

Emil Maurmann, Grammatik der Mundart von Mül-
heim a. d. Ruhr. • .'Sammlung kurzer (4raniinatiKcn (Iciitsoher

.Mundarten, lirsir. von Otto Bremer. Band IVi. Leipzig.

Breitkopf & lliirtel. 189S. VII und lOH S. 8». M. 4.—.

Maurmanns Grammatik dei- Mundart von Mülheim

a. d. Ruhr ist die erste Dialektdarstellung von Bremers

.Sammlung. Die Anordnung schliesst sich eng an ein

von dem Herausgeber entworfenes Schema an. auch die

Transskription rührt von Bremer liei-.

Die schon im ,lahre 1H89 als Marburger Dissertaton

«•scliienene Lautlehre zerfällt in die phonetische und die

g:eschichtliclie Darstellung der Laute. Die Phonetik ist

recht kurz ausgefallen. l)ie geschichtliche Darstellung

der Traute gibt zunächst die mundartlichen Entsprechungen

der Westgermanischen Vokale und Konsonanten in kuizer

Uebersicht mit ausreichenden Belegen, besondere Fälle

und Schwierigkeiten werden in Anmerkungen namhaft

gemacht. z.T. auch erklärt. Darauf werden die ,.Hanpt-

gesetze für die Geschichte der Mundart" zusannnenge-

stellt. nämlich die Gesetze deV Dehnung' und Kürzung-

von Vokalen, die r>iphtliongierHngen, die Einflüsse der

Konsonanten auf die Vokale u. dergl. Besonders her-

vorznheben ist es, dass sich ein Abschnitt mit der re-

lativen Zeitfolge der Lautgesetze bescliäftigt, einem Ge-

biet, das in den Dialektmonographieen viel zu wenig be-

rncksiehtig-t zu werden pflegt.

I>ie Wortbildungslelire ist im wesentlichen eine

kurze, durchsichtige Darstellung der Flexion. Hier wären
meines P>achtens mehr Belege am Platze gewesen.

Wer diese Dialektgraramatik etwa für eine historische

Formenlehre ausnützen will, möchte doch wohl alle
Wörter kennen, die ihren Plural in französischer Weise

auf .•? bilden, alle Genitivreste u. s. w. In der Formeu-

lehre ist Vollständigkeit der Belege viel nötiger als in

der Lautlehre. Belege mit ä > 5 z. B. findet mau

nicht nur in dem Paragraphen, der sich mit diesem Laut-

gesetz abgibt, sondei'n auch sonstwo, besonders wenn

wie hier für die Auftinduug der Dialektwörter durch ein

gutes alphabetisches Verzeichnis gesorgt ist; aber die

Substantive z. B. werden in der Lautlehre nicht im

Dativ oder im Plural aufgeführt, und man erhält über

diese Formen nur in dem Abschnitt Auskunft, der sich

eigens mit der Substantivflexion befasst.

Zum Schluss seien noch einige Einzelbemerkungen

zur Lautlehre gestattet, in der ein paar Schwierigkeiten

ungehoben geblieben sind.

§ 116 Anm. „Wie verhält sich frix, frixta F.

Fussrücken zu mnd. ivrifst?" frixta geht auf *wrihst-

zurück mit Vereinfachung von hst > ht, vgl. srliuohsutaere,

sciwohsfer > mlid. achuhster , obd. siwxfer (in Imst).

Ich betrachte frixt.) als eine Stütze der Vermutung

Kluges, wonach nd. ^/'m^zn riho gehört. — Die Ant-

wort auf die Fr.age in § 120 Anm.: „Wie ist das weit

verbreitete &' in nmirox neugierig zu erklären"?^ ist

schon bei Schmeller I, 1711 zu linden; nifsir.rx, naiStri/^

ist = mild, niuires girec mit Uebergang von sg > ä

(vgl. auch Grimms Gr'. IV, Neudruck, 1155). — In § 130

ist sex Säge zu streichen, denn nicht Umlaut -e, sondern

e liegt zu Grunde. — Ist in xili = as. gcldaii, gelten

(§ 163 Anm.) die 3. Person Sing. Praes. verallgemeinert

wie in nlid. ziemen = mlid. zi'inen, wiegen - wegen'i

Gr.-Buseck (bei Giessen). Wilhelm Hörn.

' Ktir die Erklärung der Dehnniigserscheinungen kommt
jetzt die wichtige .\rbeit von Luick über die verwandten
englischen Erscheinungen in Betracht, vgl. Anglia XX ( 1898).

3.ÖÖ ff.

^

Otto Behaghel.

1. Fran ülologiska foreningen i Lund. Spräkliga upp-

satser. Lund 1897. 166 S. 8".

2. Ad. Noreen. Svenska etymologier (Skrifter utgifna ai

K. Humanistiska Vetpuskapssainfiindet i Upsala V. 3). l'p-

sala. Akademiska bokhandeln und Leipzig. Harrassowitz

18S)?. 76 S. 8».

H. Fred. Tanini, Om aviediiingsäiidelser hos svenska
Substantiv, deras histoiia ock nutida förekomst lökr.

utg. af. K. IIuiii. Vetensk. i Upsala V. 4i. Upsala. Akad.

liiikh. 11. Leipzig. Harrassowitz 1897. 9:i S. 8».

I . Die erste Schrift ist zur Feier des zehnjährigen

Bestehens der von Studenten gegründeten philologischen

Vereinigung herausgegeben wor.den und enthält sprach-

liche verschiedenen Wissenszweigen angehörende Auf-

sätze. Den Reigen eröffnen die beiden ältesten Mit-

glieder und Ehrenvorsitzenden Professoren A. Kock und

,1. Paulsson. Der erste liefert eine etymologische

Untersuchung einiger schwedischer Wörter. Interessant

ist besonders seine Auflassung von hilla in Daihdia.

das er aus -*kunilö, -konilö erklärt. Dies wurde zu

-"Inmla, -konia, woraus, da gemeinnordisch ein in re-

lativ unbetonter Stellung stehendes « einem folgenden I,

assimiliert wurde, -kulla, -kolla entstand. Gegen diese

Modifikation seiner in aisl. Gramm.- § 207, 4 gegebenen

Regel wenilet sich allei'dings Noreen in seiner oben an-

geführten Schrift S. 53, der das Wort zu aisl. kollöttr

'hornlos' stellt.

Der zweite behandelt in seiiiciii .Aufsatz //( Liicre-

tiiim whterRariu, einige Stellen des Lucrez. Es folgen

annotationes in accenhim Plautimim von Axel W.
Ahlberg, alsdann eine Untersuchung über transiticifg

in modern english von Emil Rodhe, in der er den

Begi-iff der Intransivität -streng auf diejenigen Verba

beschränkt, die auf keine Weise in Beziehung gesetzt

werden können zu- einem Objekt oder irgend welcher



195 1899. Literatnrblatt für ({ermanische und romanische Philologie. Nr. 6.

Ergänzung. A. Tli. Hjelmqvist gibt, einen Abschnitt

aus einem von ihm vorbereiteten grösseren Aufsatz über

die schwedisclien Personennamen in übertragener Be-

deutung. Er beliandelt Fetter, Per und Pelle. M. P:n
Nilsson steuert Betraclitungen bei de repuhlira Athe-

nieusiiiiii a Clistheue vonstitiita. E. Sommarin 'An-

merkungen beim Lesen der KormaI<s saga'. Interessant

ist liier der Nachweis, wie der Verfasser der saga,

durch falsche Auffassung des Ausdrucks ei>ivi</e in einer

Strophe, die wirklichen Verhältnisse beim Zweikampf
Kormaks mit Berse verkehrt. In seinem 'Beitrag zur

Frage über den Platz des attributiven Adjektivs im

modernen Französisch' behandelt Sven Berg sodann

zuerst die Bedeutung des Adjelvtivums, wenn es dem
Substantivnm vorangeht, dann den sogenannten Chiasmus.

Nach einigen Bemerkungen von Claes Lindskog 'de

nsii pro>ioininum persotialiuw, qiiae subiedi nice fiin-

yimtur, apucl elegnicos poetas latinos ohseruationes,

schliesst Hermann Söderbergh den Band mit Reim-

studien auf der Basis der Anwendung des Reims bei den

modernen schwedisclien Dichtern, in denen er nach einer

Erörterung des Hegritfes 'Reim', zuerst den Reim vom
Standpunkt der Betonung aus behandelt, dann den auf

den Vokal des Reimes folgenden Lautkomplex betrachtet,

und scliliesslich die Dichter, deren Gedichte er zu Grunde
legt, auf etwa vorkommende Assonanzen hin untersucht.

Die meisten unreinen Reime bestehen im reimen von

ä : e, dann in den sogen. Stockholmer Reimen, die ihren

Grund in der Stockholmer Aussprache haben, nach der

langes ü und e in einem zwischen bei(ien Lauten liegenden

e zusammengefallen sind, während das kurze e überall

vom (V verdrängt worden ist.

2. Noreen bescheert uns ein kleines schwedisches

etymologisches Wörterbuch, in dem er über hundert

Wörter etj'mologisch behandelt. Natürlich < fällt auch

auf manches Wort verwandter Sprachen, die übersicht-

lich in einem Verzeichnis am Schlnss des Heftes zu-

sammengestellt sind, Licht. Ich kann das Bedauern
nicht unterdrücken, dass Noreen seine Arbeit nicht einem

grösseren Publikum zugänglich gemacht hat, dadurch

dass er es etwa deutsch, das er ja vollkommen be-

herrscht, abgefasst hätte. So wird das Studium seines

Buches manchem Sprachforscher grosse Schwierigkeiten

bereiten. Für viele seiner Artikel haben ihm offenbar

die ersten Hefte des trefflichen schwedy/fetymologischen

Wörterbuchs von Tamm Anlass gegeben, gegen dessen

Aufstellungen er sich mehrfach wendet. Auch gegen
A. Kock polemisiert er an verschiedenen Stellen. Als

kühner Etymolog ist Noreen bekannt, und er hat eine

Neigung dazu, weit entlegene Formen durch allen mög-
lichen Ablaut in Zusammenhang zu bringen. Diese

Neigung tritt audi in dem vorliegenden Buche hie und

da zu Tage und wird liianchen Widerspruch liervor-

rufen. In umfangreicher und dankenswerter Weise be-

nutzt N. die Lautverhältnisse schwedischer Dialekte zur

Aufhellung dunkler Wörter. Seine Ausführungen hier

sachgemäss zu beurteilen, wird .•\ufgabe der schwedischen

Dialektforscher sein. Ich bin wegen maVigelnder Kennt-
nisse auf diesem schwierigen Gebiete leider nicht dazu
in der Lage. Aus der grossen Fülle des Gebotenen
hebe ich nur einiges heraus, dass von allgemeinerem

Interesse sein dürfte.

S. 6 f. Es ist unwahrscheinlich, dass Bahirshra,

der Name für die Pflanzen anthemis rotiila und urvenMs.

sowie für niatricaria inodora lu'sprüngliche Beziehung

zum Gott Baldr, der wenig populär war, hat. Die be-

kannte Stelle bei Snorri beruht auf einem seiner ety-

mologischen Versuche. Nach Dänemark und dem süd-

lichen Schweden ist das Wort, worauf schon Bugge hin-

gewiesen, aus Norwegen und dessen Kolonien hinge-

wandert. Dafür spricht schon seine lautliche Gestalt, es

müsste jetzt Bälder- lauten. Es ist Entsprechung zu

dem ae. W'ort healdor 'Herr, Fürst' (mag dies nun

dasselbe Wort sein wie Baldr oder ni<.'lit). Auch be-

deutet hrd nicht ursprünglich 'braue', sondern eiier etwa

Rand, Kante, Besatz, Franze'. Da nun die gewölm-

lichste Benennung der Blume Priesterkragen' ist, so

liegt wohl in haldcrsbru djeselbe .Anschauung zu Grunde,

und es bedeutet etwa " Heirenkragen, Fürstenbesatz'.

Diese Deutung hat viel Wahrscheinlichkeit für sich.

S. 12 f. drill 'Tolpatsch' gehört zu mhd. Iiolle

'Klotz', welches von mhd. trollen und aisl. tropu zn

trennen ist. S. 22. Die bisher, auch von Noreen selbst

aisl. Gramm.- S 244 angenommene Herleitung von

Noregr aus norä(r)cegr kann nicht richtig sein, da die

älteste Form Länge des o zeigt. Der erste Teil des

Wortes ist vielmehr, ebenso wie nors 'Stint' zu einem

gerni. Stamm uöra 'zusammengeklemmt' zu stellen, der

sich weiterhin in dem aisl. Zwergnamen Nöre, ferner

in dem nord. »ör "schmaler Sund' findet, in Ortsnamen

wie Nor, vielleicht Niioriiiberg und yoriiHt», wofern

dieses.Wort germ. ist. Norwegens ursprünglicher Name,

Nör(i)Jegr, bedeutet demnach regio angnstn (uiigusta

ist offenbar Druckfehler). Xoräirei bei Orosius beruht

auf Volksetymologie. Zur selben Wurzel gehören dann

ae. nearu, ai. naru und eine Reilie anderer Wörter mit

verschiedenen W^urzelstufen, die durch die einzelnen germ.

Sprachen verfolgt werden. Dass die Länge des 6 in

Nöregr einer Erklärung aus Nord( rjcegr hindernd im

Weg steht, erkenne ich an. Gleichwohl befriedigt mich

die vorgeschlagene Deutung des Namens nicht ganz,

'enge Gegend scheint mir ein etwas künstlicher Name
für Norwegen zu sein, aber vielleicht haftete der Name
erst an einem kleineren Teile des Landes und erfuhr

dann weitere Ausdehnung. Nimmt man an, dass der

Name von aussen her gekommen ist. so gewinnt die

Sache an Wahrscheinlichkeit. Dem Dänen mit seinen

Heiden und flaclicn Inseln, dem Südschweden mit seinen

weiten Ebenen konnte immerhin das benachbarte süd-

liche Norwegen als ein enges, zusammengedrücktes Land

erscheinen.

S. 39 f. jiifver, aschw. iCiwir 'Euter wird anders,

als wie es Kock PBr. Beitr. XX, laO wollte, hergeleitet

aus der schwed. Nebenform ifigher, wie aschw. tuura

aus tiügha, fiäivur aus tiugliur etc. Die Entwicklung

war: urgerm. eiiäur{a) > *iudur, dat. *iudre. woraus

aisl. iure, wie */nvadrer zu liivdrer wird. Aus iudur

wurde dagegen *ii(iur, *it(inr, dat. idjre. So ent-

standen die beiden Paradigmata aisl. iiigr und itir.

.Auf Grund dieser Erscheinungen wird folgendes Laut-

gesetz aufgestellt, das durch einige weitere Beispiele be-

legt wird : d zwischen einem konsonantischen und einem

sonantischen ii geht in J über. Vermittelst dieses Ge-

setzes wird dann auch eine neue Erjdärung von lönlag

'Samstag', anorw. laugordagr, aschwed. leghordugher

gegeben. Es kann nicht den Gen. Sg. von aisl. laug

enthalten, sondern ist zusammenzustelleu mit laupr

'Lauge'. Der Tag hat seineu Namen davon erhalten,

dass man 'an jedem Samstag sein Haupt in Aschenlauge

zu waschen' pflegte' (S. 42 f.).
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.'{. Tamm beliandelt die Ableitungfseiiduiigeii beim

seliwediselieti Substantiv. Er definiert diese (olg:ender-

inassen in der Eiiileitniiisf : Die Ableitnngsendung ist ein

spraeliliehes Element, welclies zur Biiduni;- eines Wortes
(eveiit. unter phunetiselier Vei'änderuiig- des vorher-

gehenden Elements, an den Scbliiss entweder eines anderen

Wortes (eines sogen. (Trundwortes) oder au einen Laut-

komplex hinzugefügt wird, vvelcliei- so zu sagen den

Kern ausmacht, der als formeller Ausdruck für die all-

gemeine Idee in einer Gruppe zusannnengeliöriger Wörter
steckt; doch so, dass das zugefügte Element auf der einen

Seite keine selbständige Idee ausdrückt, sondern bloss eine

Bestimmung einer Idee anf eine gewisse Weise, auf der

andern Seite keine Wörter bilden kann durch hinzu-

fügen an den Scliluss aller Wörter innerhalb einei' be-

sondern (grammatischen oder logischen) Kategorie, deren

Form und Bedeutung dies zulassen könnten.

In folgenden Abschnitten behandelt er sein Thema.

I. Endungen, die beweisbar selbständige Wörter gewesen

siud. II. Endungen mit dem Hauptaccenl auf der letzten

Silbe. III. Andei'e Endungen, d. li. solche, die sich

nicht in die beiden ersten Kategorien vfreinigen lassen.

Vor Feststellung des heutigen Gebrauchs gibt . T. zu

jeder Endung einen kurzen Ueberblick über Etymologie

und Geschichte der Endung, das ganze ein wertvoller

Beitrag zur Geschichte der Wortbildung im Schwedischen

und weiterhin auch für die der andern nordischen und

überhaupt germanischen Sprachen von Bedeutung. Be-

sonderer Wert wird auf das Eindringen von Endungen
aus fremden Sprachen gelegt, und für den Deutschen

hat natürlich der starke Einlluss der deutschen, resp.

der niederdeutschen Sprache auf das Schwedische ein

erhöhtes Interesse. -

Heidelberg. B. Kahle.

Thomas Otway's 'The Historv and Fall of Gaius Mai'ius'
und üarrick'.s 'Romeo and .lullet' in ihrem N'crhältnis zu
.Shakespeares 'Komeo and .fulict" und den übrigen Quellen.

Von Willv Schramm. Kostocker Diss. 1898. Greifswald
1898. 7HS 8».

Die vorliegende Arbeit ist wieder ein wertvolles

i;iied in der Kette von Rostocker Dissertationen, die

die Umarbeitungen Shakespeare'scher Stücke im 17. und

18. .lahrh. behandeln. Thomas Otway's Quelle zu seiner

Tragödie 'The History and Fall of Gaius Marias' war
die Lebensbeschreibung des Gaius Marius in North's

PIntarchübersetzung. Otway schliesst sich ihr genau

an. wie Schramm an der Hand der Inhaltsangabe durch

-Anführung der betreftVnden .Stellen aus North's Ueber-

setzung zeigt. .Ausserdem benutzte er für die Episode,

die die Liebe des jungen Alarius zu Lavinia enthält,

Shakespeare's 'Romeo und .luliet'. Für diese Stelle

konnte Otway. der sein Stück zwischen 1679 und 1681

schrieb, die 5 Quartos und die 3 ersten Folios benutzen.

^.12 38 gibt Schramm eine ausführliche Inhaltsangabe

in Otway's Tragödie, die uns in die Zeit des ersten

Bürgerkrieges im römischen Staate (88—82 a. Chr. n.)

und den Kampf zwischen Marius und Sulla (88—86 a.

Chr. n.) führt. Ueber die Komposition hat schon R.

Alosen in seiner .feneuser Dissertation „Ueber Otways
Leben und Werke. Mit besonderer Berücksichtigung

der Tragedies" (.Jena 1875) ausführlich gehandelt. Die

Tragödie besteht aus zwei ganz verschiedenen Teilen,

die Otway sich vergebens bemüht hat, zu einer Einheit

zu Verknüpfen. Der erste ist die dramatische Umge-
staltung von Plutarchs Lebensbeschreibung des Gaius

Marius, der andere ein einfacher .Auszug aus Shake-

speare's 'Romeo and .hiliel'. Schramm erhebt auch gegen
Otway den Vorwurf, dass sich für den Dichtei' ein ge-

ringer Anteil schöpferischer Arbeit und ein geringes

Mass poetischen Verdienstes ergibt. Die Charaktere

sind ganz nach Plutarch gearbeitet. Dieser erste Teil

bildet den historischen Hintergrund zu einer zweiten

Tragödie, die Schramm Marius .lunior und Lavinia'

nennen möchte. Mosen hat diese Fpisode 'das Muster
eines gewandten literarischen Diebstahls' genannt, was
Schramm nur für die Sprache, nicht für die Handlung
gelten lassen will. Vtn- allen Dingen verst.össt Otway
gegen die ?Iauptregel des Dramas, die Hatidlung und
nicht Erzählung verlangt. Durch die Zusammendrängung
der Scenen kommen auch zuweilen Unwahrscheiulichkeiten

vor. So ist z. B. das Auftreten des jungen Marius auf

dem Kirchhofe (V. 3) vollständig unmotiviert, da er die

Nachricht von Lavinia's Tod erst hier dui-ch seinen

Diener Catulus erhält. Auch im weiteren \'ei'lauf zeigt

diese Scene eine gewisse Eigentümlichkeit.

Otway's sprachliche Veränderungen beziehen sich

nirgends auf Grammatik und Metrik, sondern nur auf

einzelne Worte und Sätze, die er umgestaltete, um, wie

R. Mosen richtig bemerkt, seinen Diebstahl zu verbergen.

Wie geschickt er diese Aenderungen zu treffen wusste.

hat Mosen a. a. 0. nachgewiesen.

S. 44— 76 handeln über Garrick's Bearbeitung V(in

Romeo and .Juliet. Sie zeigt sämtliche Aenderungen
Hanmers (Ausgabe vom .Jahre 1744), der ihm sicher

als Vorlage gedient hat. Diese Ausgabe kann aber nicht

die alleinige Quelle Garricks gewesen sein, denn seine

Bearbeitung enthält eine Reihe von Stellen, die sich bei

Theobald (Ausgabe von 1733) und Warburfon (Ausgabe

von 1747) finden. Auch Otway's 'The History and Fall

of Gaius Marius' kannte Garrick. Wenn auch Garrick

den Forderungen seiner Zeit Rechnung trug, so be-

reicherte er doch das Shakespeare'sche Stück nicht wie

Nahum Täte und Shadwell um Liebesscenen und unnütze

Hinzufügungen, sondern er ging auf den Originaltext

zurück. Er wollte Shakespeare's Stücke in ihrem alten

Glanz und ihrer natürlichen Einfachheit wieder auf-

führen. Die drei hauptsächlichsten Veränderungen Garricks

bei seiner Bearbeitung von Shakespeare's Romeo and

..lullet' sind folgende:

1. Er lässt die Wortspiele weg.

2. Die Liebe Roineo's zu Rosaline.

3. Er erweitert die Grabesscene.

Im der' Vorrede gibt der Verfasser eine Erklärung

für alle drei Aenderungen. Im übrigen finden sich no.ch

eine Anzahl von Auslassungen und Hinzufügungen.

S. 70 ff. stellt Schramm die grammatischen Aenderungen

Garricks gegenüber Shakespeare's Sprache. Das bei

Shakespeare oft zur Verstärkung angewandte to do fehlt

oft, für thither ist there gesetzt, heguit wird durch be-

c/an ersetzt, further durch farther. Die Aenderungen
Garrick's in der Metrik beschränken sich im Wesent-
lichen auf die Abschaffung des Reimes. Er ging ziem-

lich rücksichtslos vor, indem er sehr oft, etwa zwei-

hundert Mal, einfach einen Vers wegliess, der den Reim
enthielt. In anderen Fällen änderte er den Vers und

vermied so den Reim. Aus allem geht hervor, dass

Garrick zu seinen .Aenderungen nicht allein durch das

Publikum gezwungen, sondern durch seinen eigenen Ge-

schmack dazu getrieben wurde.

Doberan i. M. O. i;|.m1,-.
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Traut, Hugo, Die Hamlet -Kontroverse im Umrisse
bearbeitet. Leipzig. Verlag von Dr. Seele & Co.. 1898.

74 S. 8°.

Ob die Hamlet-Studie Traut's zu den in Dr. Seele's

Verlag erscheinenden 'Hocliseliulvorträgen für Jeder-

mann' zählt, ist äusserlich nicht ersiciitlicli; iiirem inneren

Gehalte nach sollte sie entschieden nicht dazu gehören.

Hätte sich der Verf. auf eine gemeinverständliche Dar-

stellung- der Hamlet-Kontroverse beschränkt, so hätte er

sich wenigstens den Dank und die Anerkennung weiterer

gebildeter Kreise erwerben können. So wie seine Schrift

beschaffen ist, taugt sie aber weder für den Shakespearc^-

kenner noch für das grössere Publikum. Bei der Lösung

der vierfachen Aufgabe, die sich "^P. gestellt hat : 'Ein-

führung in die Kontroverse, Anführung hervorragender

Aesthetiker der neueren und neuesten Zeit, Ver-

gleichung besonders mit Sophokles' beiden Tragödien

Oedipus (Tyrannos und auf Kolonos) und Gutzkows Uriel

Acosta, und Charakteristik Hamlets', bringt er zu vieler-

lei, das nur wenig oder gar nichts mit seinem eigent-

liciien Thema zu thun hat. Nirgends gewahrt man ein

ernstliches Indietiefegehen ; statt dessen verliert sich

T. in eine Menge beiläufiger Bemerkungen, die mehr

für die Weite seiner Belesenheit als für die Schärfe seines

Urteils sprechen. Jedenfalls bedeutet seine Schrift nach

keiner Eiclitung hin eineu Fortschritt für die Shakespeare-

kunde. und der Verf. iiätte sich an dem beruhigenden

Bewusstsein genügen lassen sollen, dass seine Arbeit die

Anerkennung des Krotoschiner Damenkränzchens ge-

funden hat, vor dem seine Hamlet-Vorlesungen gehalten

worden sind. Die 'sachverständigen Kollegen', die ihm

zur Drucklegung der Hamlet-Kontroverse rieten, haben

weder ihm selbst noch der Wissenschaft einen guten

Dienst geleistet.

Friedrichsdorf (Taunus). Ludwig ProesChoIdt.

Felix Hemoii, La Rochefoucauld (Classiiiucs populaiies).

Paris. Leceiie et Oudin. 2.-!S S. 8«.

Der als Skeptiker verschrieene \'erf. der „Maximes'"

ist in neuerer Zeit auch in Deutsciiland eingehender be-

handelt worden. Hasbacii wies in seiner Abhandlung

über „Larochefoucauld und Mandeville" (in Schmollers

J. B. d. Gesch., Verf., Verwalt. XIV, 1 . 43, 1891)

darauf hin, dass L.'s Philosophie ein Gemiscii von

Epiouräismus uml von .lansenismus sei, vvfe denn L. die

christliche Demut für die wahre Probe der Tugenden

erkläre. Auch betonte er scharf, dass L. kein abge-

sclilossenes Sj'steni habe geben wollen, sondern nur eine

Reihe vereinzelter „Maximes", die z. T. unanfechtbar

seien, /.. T. auf Verkennung der menschlichen Natur

beruhten, uns dargeboten habe, fn dems. Jahre erörterte

Ehrhard in seinem Strassb. Pr. „Sources histor. de La
Rochefoucauld" (auch Heidelb. Diss. 1891), wie jene

„Maximes"' nur Verallgemeinerungen persönlicher Ein-

drücke seien, die L. namentlich in seiner politischen

Wirksamkeit, insbesondere durch den Verkehr mit den

Häuptern der „Fronde"', empfangen hjJje. Weniger

einseitig und scharf sind Hemons Erörterungen über

diese Hauptschrift Ij.'s. Ei' weist tnffend nach, dass

zwar die Enttäuschungen, welche der Autor in der

Frondezeit durch Anna von Oesterreich, Mme. de Longue-

ville u. a. erfahren hat, sich in .jener Aphorismen-

Sammlung wiederspiegelten, dass aber von einem be-

deutenden Einflüsse und einer wirklichen Mitarbeit seiner

Freundinnen de Sable und de Lafayette kaum die Rede

sein könne. Auch die jansenistische Einwirkung sei,

trotz der Beziehungen des Sable'schen Kreises zum
Jansenisnms, kaum bemerklich. Den „Maximes", deren

Verwandtschaft mit L.'s „Memoires" und mit des Autors

bewegtem Leben und nicht immer festem Charakter er

geistvoll nachweist, sucht er eine freundlichere Seite da-

durch abzugewinnen, dass er die Milderungen mancher

schrorten .Ansichten in den späteren .AuHagen und die

einschränkende Voirede der zweiten Auflage hervoihebt.

Auch die fortwäiirende künstlerische Feile, die L. seinem

Werke angedeihen liess, hat er ti'effend beachtet, i'en

Kinfluss der „Maximes" auf die franz. Aufklärung des

XVIII. Jalirh. erörtert er ganz kurz. Aus der er-

wähnten Abh. von Hasbach hätte er manche Details

schöpfen können, wenn er nicht nach Sitte mancher

franz. Literai-historiker alles Iieutsch geschriebene un-

berücksichtigt Hesse.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Kaetlie Schirmacher, Voltaire. Eine Biographie. Leip-

zig. (). K. Reisland 1898. XX. .ö.iß 8. 8». M. 8.—, geh. M. Kl

„Dem AufT<lärer, dem Menschenfreunde, vor allem

dem unermüdlichen Arbeiter, der rastlosen Kampfnatur,

der Persönlichkeit Voltaire galt dieses Buch".

Mit, diesem Schlusssatz kennzeichnet die Verfasserin selbst

ihr Werk in treftVndster Weise. Sie hat sich die .\uf-

'gabe gestellt, das Leben Voltaire-'s und im Zusammen-

hang damit dessen vielseitige literarische Wirksamkeit

zu schildern und ist dieser Aufgabe in einem inhalts-

reichen Bande gerecht geworden. Die vorliegende Arbeit

zeugt von gründlichem Fleisse und umfassender Beherr-

schung des ungeheuren Materials. Das deutsche Publikum

erhält damit eine auf eingehenden Studien beruhende

Lebensbeschreibung des grössten Journalisten aller Zeiten.

welche die Verfasserin nach Kräften unparteiisch ge-

staltet hat.

Vorangeschickt ist eine gedrängte Uebersicht der

religiösen, politischen und sozialen Verhältnisse Frank-

reichs im 18. Jahrh. Diese Uebersicht gehört zu den

besten, die Referent kennt ; insbesondere ist lobend zu

erwähnen, dass die Verf. sich bemüht hat, die I,age des

Staates und der Stände, soweit der knappe Raum es

zuliess, durch Zahlen zu beleuchten.

Nachdem die Verf. im Scliluss der einleitenden

Uebersicht „Voltaires Stellung zum ancien "regime" er-

örtert hat, verfolgt sie sein Leben mit grösster Genauig-

keit von Jahr zu Jahr. Neues bietet das Buch nichts

thatsächliches; Ref. unterlässt es darum, die hinreichend

bekannte Geschichte Voltaire's nochmals zu skizzieren.

Thatsächliche Unrichtigkeiten sind ihm nirgends aufge-

fallen. Im folgenden einige Bemerkungen zu dem vor-

trefflichen Buche.

Der lebenslustige, geistvolle Freidenker Voltaire

erhält während seines unfreiwilligen Aufenthalts in Eng-

land die .Anregungen, die ihn zum Philosophen machen.

Diesen .AnregUTigen verdankt er nach Ansicht der Verf.

das Bewusstsein seiner Mission, in seinem Vaterlande die

Aufklärung zu verbreiten, d. h. gegen Aberglauben und

Fanatismus anzukämpfen, und für Denk- und (üaubens-

freiheit einzutreten. Diese Auflassung scheint dem Ref.

nicht genau. Zweifellos hat Voltaire aufklärend ge-

wirkt, ist er dem Aberglauben und Fanatismus entgegen-

getreten. Die Annahme des Bewusstseins einer Mission

ist jedoch unvereinbar mit dem Opportunismus, ilen

Voltaire stets an den Tag gelegt hat. Diese Annahme
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ist in Bezug auf die Thatsaehen belanglos, verleitet je-

doch zu einer falsclieii Auffassung von Vol'aire's Charakter.

In dem Rahmen, den die Verf. sich vorgezeichnet

hat, konnte sie natürlich nicht alle Einzelheiten aus

Voltaire's Leben vorführen ; sie hat in geschickter Weise

das Wesentliche herausgegriffen : andererseits hat sie

doch manchmal so ausgewählt, dass die für Voltaire's

Charakter nicht vorteilhaften Dinge weggeblieben sind

oder zu schwach angedeutet sind. Voltaire's Chai-akter

ist nun einmal nicht t^invvandsfioi. und eine wissenschaft-

liche Darstellung, auch wenn sie für weitere Kreise be-

stimmt ist, darf nicht zur Schönfärbei'ei werden. Vol-

taire hat so viel Herrliches und (rlänzendes geleistet,

dass man. ohne seinem Andenken zu schaden, auch seine

Schwächen neben seinen Vorzügen vorführen kann. Ab-

gesehen von Voltaire's wenig noblem Verhalten in

manchen einzelnen Fällen sind denn auch sein Egoismus,

seine Eitelkeit und sein sehr weites Gewissen teils gar

nicht, teils nur ungenügend hervorgehoben.

Dass die Verf. streng chronologisch verfährt, hat

zur Folge, dass Werke gleicher Gattung niciit im Zu-

sammenhang behandelt werden. Diesem Mangel hätte

eine zusammenfassende Besprechung abgeholfen ;
die,Verf.

hat diese jedoch nicht gegeben. So wird Voltaire's

.Auffassung von der Tragödie und der Komödie nicht er-

örtert, die kurzen Andeutungen im Schhissabschnitt sind

nicht genügend. Auch sind die Schlitten, in denen gerade

Voltaire's Hauptstärke lag. die kurzen schneidenden

Pamphlete, nicht in zusaminenfassender Weise cha-

rakterisiert.

Ferner vermisse ich in dem Buche eine Würdigung
der Voltaire'schen Briefe, wie denn auch eine kurze

Schilderung dei- ijcdentung der Briefkoirespondenz im

18. .Tahrh. der Einleitung hatte beigefügt werden können.

Von Interesse für wei'ere Kreise des Publikums

werden die vielen, konzisen Exkurse sein, zu denen die

Schilderung der vielseitigen Wirksamkeit Voltaire's Ver-

anlassung gibt. Allerdings überschätzt die Verf. seine

Bedeutung als Nationalökonom. Die schwächste Stelle

des Buches scheint dem Ref. aber die zu sein,, wo Frl.

Schirmacher von den Philosophen der .50. und 60. Jahre
spricht. Besonders befremdend ist es ihm, dass sie Con-
dillac und La Mettrie als Atheisten und Materialisten

znsam menneniit. Auch hat die Verf., was Voltaire

die .natürliche Religion" nannte, nicht genügend definiert;

nach p. 418 könnte es manchem unkundigen Leser
scheinen, als identifiziere sie Voltaires und Rousseaus na-

türliche Religion. Die Grundansehauungen beider Phi-

losophen über Gott und den Menschen, der Ausgangs-
punkt ihrer Spekulation ist viel zu verschieden-, als dass

man beide Si'sterae gleichstellen dürfte. „Natur" ist

eben für Rousseau ein ganz anderer Begriff als für

Voltaire.

Die chronologische Darstellungsweise hätte leicht

dem Buche einen unznsammenhängeriden Charakter geben
können. Die stilistisclie Gewandtheit der Verf. hat diese

Klippe meist glüklich vermieden. Von einigen schwer-
fälligen Wendungen und gewagten Jieiwörtern abgesehen,
ist das Buch flott und interessant geschrieben ; da und
dort ist der Verf. die Feder entgleist: z. B. p. 217:
..Doch war sie (die M"' du Chätelet) nicht ein Mensch,
um händeringend daherzusitzen".

Einige Druckfehler kann der Leser leicht verbessern,

p. '41). Z. 3 muss es licissen ..dinse" statt dieselben.

Ein ausführliches Register gestattet die Benützung

des Werkes auch als Nachschlagebuch.

Die Ausstattung ist vortrefflich; beigegeben sind

etwa 60 Bilder, meist Portrait« der bedeutenderen er-

wähnten Persönlichkeiten.

Freibnrg. .T. Haas.

Em est Zyromsky, Lamartine poete lyrique. Paris.

Arm. Colin. 1897. Xil p.

Der Verf. versteht es, uns so recht in die Werk-
statt des Dichters einzuführen, indem er Form und Ge-

dankeninhalt seiner lyrischen Schöpfungen zuerst in die

einzelnen Elemente zei'legt und dann harmonisch eint,

wobei er die „ünite" dieses Schaffens besonders stark

hervorhebt. Doch schreibt er allzu wort- und blumen-

reich und leidet etwas an Ueberschätzung seines Helden,

den er als „exemple tres-rare et tres-pur d'une humanite

superieure" bezeichnet. Auf dem Gebiete der Geschichte

und Politik erscheint ihm L. als gottbegnadeter Seher

und Weissager zukünftiger Ereignisse. Glücklicherweise

verfallt Z. nicht in die Kammerdiener-Vergötterung des

„grand homme", wie der Baron Perissat in seinem „La-

martine inconuu". Dagegen sträubt er sich mit Unrecht

gegen die Anwendbaikeit der Theorie des „miiieu" auf

L., denn er selbst hebt den Einfluss der Jugendeindrücke,

der zwei Reisen nach Italien gebührend hervor. Ein

Hauptverdienst der Schrift ist es, die kongenialen Nach-

bildungen, welche die Bücher des alten Testaments, die

Gesänge Ossians, ferner Chateaubriand, Rousseau, Petrarca

in der Bildersprache und dichterischen Vorstellungsweise

L. 's gefunden haben, bis ins Einzelnste erörtert zu haben.

Freilich ist eine direkte Nachahmung häufig nicht zu

konstatieren, am meisten wäre sie mit Bezug auf Chateau-
briand anzuerkennen. Auch die besonders landschaft-

lichen Eindrücke der zwei Reisen L.'s nach Italien

(1811— 1812 und 1821— 1822) schildert Verf. uns in

allgemeinen Umrissen. Die zweite Abteilung der Schrift,

welche deir Titel: „La Vie du paysage Interieur et sa

projection dans l'Universite" führt und in die Einzel-

abschnitte: Description du paysage Interieur. La vie

de l'äme. L'expression de cette vie. Les Souffles et les

parfums. Les sons, Les reflets, Les images zerfällt,

enthält die eigentliche ästhetisch-technische Analyse der

Dichtungen L.'s. Diese zeugt von tiefer Nachempfindung,

leidet aber auch 'an dem Fehler subjektiv - einseitigen

.\estlietisirens. Jedenfalls aber gibt Z. einen nicht zu

übersehenden Beitrag zu der literarischen Würdigung
Ijamartines.

Dresden. R. Mahrenhsl tz.

Giovanni Salvioli-Carlo Salvioli, Bibliografla uni-
versale del Teatro drammatico italiano con particolare
rigiiardo alla storia della mnsica italiana Contcneiitc
i fitoli fc l'analisi di tnttc Ic produzioni drammaticlic imli-

blicate per la stampa in lingua italiana e nci vari dialetti

in Italia ed all' cstero dalle origini, del teatro italiano c del

'.dramma mnsicale sinoai nostri giorni cim note illustrative.

indici c/jpiosi, appendici e supplementi pcriodici per maiitencr
t|uest" opera nello stato di attualitä. A'olumo primo. prima
dispensa. Ven.. Prcraiato stab. tipo-litogr. Carlo I'"errari

1894 ff. 48 .leiten 196 Columnen) gr. H".

Eine neue Bibliographie des italienischen Gesanit-

dramas, die alles das hält, was hier auf dem Titelblatt

versprochen wird, muss unbedingt als ein hochverdienst-

liclies Unternehmen bezeichnet weiden. Seit dem K\-

scheinen der Draitimuturgia von 1755 war für die

Bibliographie des italienisclien Dramas, wi'nn man von

14
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dem religiösen — wofür Batines Vorzügliches geleistet

hatte — absieiit, soviel wie nichts gethan worden. Er-

wies sich jene Umarbeitung des alten Allacci schon be-

züglicli der alteren Antoren-Ansgaben als nngena«, will-

kürlich und lückenhaft, so fehlte uns für das Drama
seit 1755 und für moderne Ausgaben älterer Dichter

beinahe jedes Hilfsmittel. I.>iesem üebelstand will das

von dem Advokaten Carlo Salvioli herausgegebene 'Werk

ein Ende machen. Wie aus einem beigegebenen Pro-

spekt ersichtlich ist, hat sein Vater Giovanni S. das

Werk seit 1845 begonnen, unterstützt 'f/i U}ia imnieusa

hiblioteca dromm<iHca, prohahilniente la piii copiosa,

xe noH la piü ricra raccolta di ilrammi niiisicali e di

romiiiei/ie italiane che esiste in lUiJia. Der Tod unter-

brach die Arbeit, die jetzt der .Sohn zu Ende zu führen

beabsichtigt. Das Werk ist auf 5— (i Bände von über

500 Seiten geplant, wovon 5 das alphabetisch geordnete

Dramenverzeichnis und ein 6. die Nachträge, die Ver-

zeichnisse der Autoren, Componisten der alten Drucker,

der benützten Literatur u. s. w. enthalten soll. Auf
der Drnmiiiatiirgid von 1755 fussend will das neue

Vizionurio ein besonderes Gewicht auf das Mnsikdrama

lincl. Oratorium I legen, so dass es in diese)- Richtung

'saro rertametife In piii complefa e la piü esatta che

eoiste. Es genügt z. B. Salvioli nicht, bei den dramiiii

Diifsicoli die Zeit der ersten Aufführung anzugeben,

er will auch noch überall den Ort derselben ermitteln.

Aber auch dem übrigen l)rama, den Rappvesentazioiii,

Commedie rusticali, (iassichf Coniineilie dcl Cinquecento

'di cni tatiti fitoli c funte pregevoU ediiioiii non sono

memionate nella Dramitiaturgia soll grosse Sorgfalt

zu teil werden. Besclieidener äussert sich der Heraus-

geber bezüglich der J^rtsetzung 'Mint al giorno d'ogi/i ;

er fürchtet selbst, dass, obwohl auch hier viel ge-

schehen sei, doch noch manches zu thun ttbiig bleiben

werde. Allein für diese und etwaige andere Jlängel

vertröstet er uns auf das Appendice.

Wie ist nun die Arbeit ausgefallen ? Jlir liegt zur

Beurteilung nur das erste Heft vor. das bis All>a uo-

pella, Dramma . . . di Stefano Jnterdonato reicht.

Salvioli der das Werk im Selbstverlag erscheinen lässt,

appelliert zwar 'a tiitti coloro che ss'intcressdHO nella

storia dil teatro itaiiano e del draninio iniisicale affiche

Dogiiiino illuminarci ladduve abbiumo ermfo e vogliano

supplire laddove abbiaino inancafo, er Kat sich jedoch

bei den inzwischen erschienenen Heften der Kritik

wenig entgegenkommend gezeigt, ein Verfahren, das

allerdings kein günstiges Vorurteil für seine Arbeit er-

weckt. .. Was zunächst die äussere Einrichtung des

Heftes betrifft, so ist dasselbe, gleich der Drummutitrgio
von 1755 nach Spalten — jede Seite enthält deren zwei

— numeriert (Sp. 1 - 96). die Titel der Stücke sind

fett, die anderen Angaben Borgis bezw. Petit gedruckt.

Durch diese Abstufung in den Typen hat das Werk
der Drammaturgia gegenüber an öebersichtlichkeit

entschieden gewonnen. Schade, dass der Herausgeber

nicht noch einen Schritt weiter gegangen, ist und auch

die Verfasser bezw. die Componisten hervorgehoben hat,

was er etwa durch gesperrten Druck leicht hätte er-

reichen können.

Wenn wir jetzt zum Inlialte des Buches über-

gehen, so suchen wir darin vergebens die auf dem

Titelblatte versprocliene 'analisi di tutte le prodiizioni

draminafiche'. Ausser den Titeln der r)ranieu und liin

und wiedei' kurzen bibliographischen Angaben flnlit

sich nichts im ganzen Hefte. Ich nehme zur Ehre dr-

Herausgebers an, dass hier keine Täuschung beabsichtii;t.

sondern nur gedankenlos das Titelblatt des Dictinunniti

lyrique von Clement und Larousse nachgeäfft wordin.

wo ebenfalls 'Vanalijse et la nouienclainre de toits les

ojieras angekündigt, aber freilich auch wirklich geboten

ist. Uebrigens haben wir schon recht viel Grund zu

Zufriedenheit, wenn das Werk wirklich, wie Salvioli

versichert, sich als eine bis zu unseren Tagen forge-

setzte durchweg ergänzte und verbesserte Bearbeitung

der Drammaturgia von 1755 erweist. - Dieses alte

Buch entsprach in bibliographischer Hinsicht auch nicht

den bescheidensten Anforderungen : Die Dramentitel

waren weder vollständig noch in ihrer gekürzten Form
getreu wiedergegeben. So liest man z. B. darin

Spalte 698 folgendes:

Srherno di Giove, omero, gli Dei Maschmili.

Comniedia (in prosa) — in Venezia, per Giambatista

Combi. 1636 in 12 — di Alet^sandro Benedelli.

Romano.
Das Titelblatt des in meinem Besitze befindliclun

Stückes lautet aber:

Scherno di Giove / Ouero / Li Dei Mascharnti

Comedia / di Ale.isandro Be'netli Romano De-

dirata in cniver/nle a tiitli gli aniici in parti-

colare AU' IlluMte & Eccellenle Sig. / Domenico

Gramineo / Anrici/ßino dell'Aulore. Con licentia

de' Snperiori e Frinilegi. In Venetia.

MDCXXXVI. ! Presso Gio: Battisla Combi .

Drammaturgia, Spalte 6 lindet sich nachstehende

Angabe

:

Acripanda Tragedia. — in Fireme per il iStt-

nid teil i 1591 in 8" — in Veneria per Paolo

l'golino 1592 in 12" = iii per Pietro Bertano

1610 in 12 - ed in Vicenza appresm Francesco

Groft^i 1617 in 12. Poesia di Antonio Decio,

da Orte.

Ich besitze die älteste Ausgabe nicht, aber in einer

etwas späteren, den N'erfassern der Drammaturgia un-

bekannt gebliebenen (in Venetia Appresso Gio Battista

Bonfadino 1598) lautet der Titel:

Acripanda Tragedid del Sig. Antonio Decio

dd Horte. All' illn.'>tri.''S. et rereren Moni^ig.

Fabio Orsino u. s. w. — Aehulich lautete der

'J'itel jedenfalls auch in der editio princep^'

Bei Salvioli ist die Sache insofern etwas besser ge-

worden, als die Titel der Stücke und die Namen der

Verfasser unmittelbar auf einander, folgen, hin und

wieder die ursprüngliche Schreibweise wiederhergestellt

ist und die einzelnen Ausgaben übersichtli<?her aus ein-

ander gelullten sind. So lautet z. B. der Artikel Acri-

panda bei ihm :

Acripanda. Tragedia di Antonio Decio da

Horte — Fireme per il Sennatelli. 1592 in 4\
~ La ufessa. Venezia, Paolo Ugolino 1592 in 12>.

— La »te.''sa u. s. w.

AlleiJi auch liier blieb er auf halbem Wege stehen.

Die Titel sind meist abgeküizt. vielfach modernisiert

in der Orthographie und gewöhnlich, weiss man nicht,

wo der Titel aufhört und der bibliographische Zusatz

Salviolis anfängt.

Dass die beiden Salvioli ein beträihtliches Material

zusannnengetragen haben, lässt sicli nicht bestreiten.

Aus etwa 20 Spalten der Draniniaturgid sind bei ihnen

9(i in weit grösserem Format und kleinerem Diurk üc-



20," is;i;i. l.itciatiiflilittt für itnisclic initl nnnaiiisflu' riiilulogie. Nr. 6, 206

worden. Freilich entfallt ein erliebliclier Teil davon

auf die dramatische Literatur seit 17,')."). .\llein die

Verfasser haben auch für die altere Zeit, wenn auch

keine vergessenen Ihanien. so doch manche vergessene

Ausgaben nachgetragen. Gleichwohl sind sie weit davon

entfernt, ihr Thema zu erschöpfen. Viele bibliographische

Hilfsmittel blieben ihnen unbekannt, ihr Verfahren ISsst

in kritischer Hinsicht zu wünschen übrig und, was das

sciilinnnste ist, das Buch wimmelt von Diuckfelilern

aller Art , doppelt unangenehm in einem Werke, in

welciiem Titel und Daten die Hauptrolle spielen.

Ich greife, um die gerügten Mängel zu belegen,

einig.e Beispiele heraus, die das mich vornehmlich in-

teressierende ältere Drama betreffen.

Ich vermisse z. B. nachstehende Stücke bezw. .Aus-

gaben: ^4i(7f , oratorio trag, (avec la traduction fran(;oise

ä cöte) Valenziana Henr}' 1711. 12"; Ahramo, Oratorio

1731 Poesia del Sig. Dom. Lalli.

Andreini's AiJamo Ausg. Jlodena 1683 12'^. — Der

Adotie, Pastorale per musica des Marcello Macedonio

ei-schien schon vor 1654, nämlich bereits 1614 in den

Sore Muse des Verfassers und wahrscheinlich anch in

dessen Scella delle poeHe, Ven., Ciotti 1615.

Gli Aiielfi des Terenz erschienen anch Ven. flgliuo-

li di Aldo 1544 8'; die Uebersetzung v. Giov. Fa-

brini da' Fighine anch Vinegia Valgrisi 1558 4", die-

jenige des Cristoforo Eosario auch Roma 1613, die des

Niccolo Fortignerri auch 1737, die der Luisa Bergalli

bereits 1733. — Von Girauds Coiiimedie (darunter

l'Ajo tiell' imharmzo) haben die Verfasser die Ausg.

Milano. Jlanini 1825 übersehen. — Die Scvra Eappr.

Agnese von Lottini (.Sp. 81) erschien auch 1592 in

Firenze. — Eine Rappr. della Beata Agnesi', Ven. G.

Fiorina 1592 8' ist Salvioli entgangen.

Was Unrichtigkeiten und Druckfehler betrifft so

merke ich beispielsweise nur Folgendes an : Spalte 9

erwähnt Salvioli eine Tragedia Ahdahniimo von Sal-

vatore Riva, es muss Ahdoloiiiiiio heissen. Ebenda-

selbst ist (getreu nach der Drammaturgia) das Musik-

drama S. Stampiglias Ahdolomino betitelt, es muss

natürlich Abdolonimo heissen. — Sp. 25 lies E. Scribe

(statt Scribz) und Accordi (Camore e di fortiina (statt

Accordo etc.) — Sp. 33 ist das Lustspiel AcquiMare
(inüci dem D. Giovanni Ruiz d'Alenyon zugeschrieben;

es muss Ruiz de Alarcon heissen (es handelt sich um
die Uebersetzung von dessen Gaiiar ainigos). — Sp.

46, Z. 6 von unten lies 1542 (statt 1452). — Die Tra-

gedia Adonia (1789) ist ni(;ht von Rondinetti (also

steht Sp. 56) sondern von Rondini. - Sp. 69 lies .-

Gli Affeiti. Ragiimameiüi faiiilliari (statt Ragiona-

mento familiäre) und Ambrosini (statt Ambrosiano).

— Falsch sind die Notizen (Sp. 76) bezüglich des Ora-

toriums Agar- von 1689. Einem Kataloge entnehme

ich folgende Angabe : 'Af/ar oratorio cantato nella sala

del s. conte senat. Ercole Pepoli in occasione del

passaggio dei principi Ottoboni e nipoti di X. S.

Alessandro VIII. Bologna 4"'. Ob die Ausgabe in

8", die Salvioli nach der Drammaturgia citiert, auch

existierte, weiss ich nicht. Sp. 86 ist ein Stück

Af/noHsin angeführt ; diese Rappresentazione, welche —
was Salvioli nicht erwähnt — dem Schauspieler G. B.

Andreini dediciert ist, lieisst Af/notisiii. — Sp. 89

ist der Xame Guido Rivei'a in Riviei'a zu verbessern.

In den bibliogiaphischen Bemerkungen vermisst

man oft ilt-n Hinweis ;nif dii' l/i-k:iniiic<ii-M W'i-ikf. wie

Fontanini-Zenos Bihliofecn, (ina.drios Della sforia e

ragione d'ogni poesia, Catologue Soleinne u. a. be-

rühmte Bibliotheksverzeichnisse. Salvioli citierte sehr

häufig aus zweiter und dritter Hand, so z. B. Haym
(Sp. 8, 53), wo dieser nur Quadrio oder Fontanini-

Zeno ausschreibt.

Trotz aller gerügten Mängel bleibt aber das Werk
ein verdienstliches. Hoffen wir, das der Herausgeber,

der Kritik mehi' als bisher Gelegenheit gebend, sich

darüber zu äussern, aus ihren sachdienlichen Winken

für die späteren Hefte und die Nachträge Nutzen zieht.

München. A. L. Stiefel.

Francesco Novati, L'inflnsso del pensiero latino

sopra la civilta italiana del medio evo. Öeconda edizione.

riveduta. corretta cd ampliata. Hoepli. Milano 1899, XIV
und 268 S. 8°. Lire 4.

Von diesem vorzüglichen Vortrage ist in Kürze

eine zweite Auflage erschienen, die sich bereits mit den

Kritikern der ersten auseinandersetzt. Während der

Text selbst inlialtlich unangetastet blieb, sind die Be-

merkungen teilweise sehr erweitert oder auch umge-

arbeitet. Der Aufsatz bietet eine geniale Synthese der

Gedanken, die Novati sich nach eingehendem Studium

des gesamten gedruckten und manchen ungedruckten

Quellenmaterials über das Fortleben der römischen Bildung

in Italien bis zum Auftreten der Vulgärsprache in schi'ift-

liolien Denkmälern gebildet hat und modifiziert in einigen

wichtigen Punkten die bisherigen Auffassungen, so na-

mentlich über die Bildung in Italien überhaupt und in

Rom im zehnten Jahrhnudert, über die theologischen und

rhetorischen Studien im elften Jahrhundert und iiber die

Dichtkunst im elften und zwölften, iiber die Bildung

des Adels vom elften ,Jahrhundert an u. s. \v: Die An-

merkungen enthalten viele weitvolle Ausführungen und

Belege zu dem Vorgebrachten, manches unveröffentlichte

Dokument, manche siegreiche Polemik. In der Anlage

hat das Buch grosse Aehnlichkeit mit der geistreichen

Studie Wechsslers über den (iral. Mir ist diese Art der

Darstellung, die das Ergebnis der Forschung in klarer,

schöner Auseinandersetzung voranstellt und die ganze

wissenschaftliche Unterlage in die Anmerkungen verlegt,

sehr sympathisch.

Dieser neuen Auflage isf ein sehr willkommenes

alphabetisches Inhaltsverzeichnis hinzugefügt. Eine An-

zahl unberichtigt gebliebener Druckfehler sind leicht zu

bessern; ich erwähne nur, dass S. 216, Z. 2 eigen-
t ü m 1 i c h zu streichen ist.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Zur Dante-Literatur XVIII.

1. Scartazz ini, G. A., La Divina Commedia di Dante
Ali;;hier!, nveduta nel testo e coninientata. Terza

Kdiziono. nuovamcntc riveduta, corretta e arrichita col Ki-

mario pcrfczionato v Indicc dei nomi propri e dcllc cose

notahili. XVI. 1012 und 121 pp. kl. H". t'Irico Hoepli.

Ed. I.jbr. (Iclla K. Casa. Milano WM. l'r. frcs. 4.bO.

2. Scartazzini, U.A., Knciclopedia Dante.sca. Dizi

onario eritico e ragionato di quanto concernc la vita e le

operp di Dante Alighieri. (Vol. 11, parte 1«, M—K und
IIa S—Zi -^ Zus. 2200 pp. kl. 8». Ebcnd. 1899. Pr. L. 6.2.")

(des ganzen Werkes I.. 2;")).

H. Baenmker, Clemens, Die Impossibilia des Siger

von Brabant, eine philosophische Streitschrift aus dem
Xlll. .Tahrh. Zum ersten Male vollständig herausgegeben

und liesprochen (in liaoumker und v. Hertling Beitr. zur

(.escliiclife dei- Philosophie des Mittelalters. Texte und

l'ntersnrlMingeii. Bd. IL Heft Vlj. VIII und 198 S. 8«.

Münster 189H. Dnuk und Verlag der Aschendorff'schen

ISnchlKUiclliiiii;-.
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4. Oelsner, Herrn., The lufliience of Dante on modern
Thoiitrht. he\r\(r tiio Lc Bas i>rizp Essay 1S94. 120 pp. 12«.

London T. Fislirr Tu «in. 189;').

."). Oelsner, Herrn. Uaiiie in Frankreich bis zt:ni l'"nde

des 18. .lalirh. Borliner Bfitrii<re zur };f''"'a"'sclit'n und
romanischen I'liilologic veröff. von K. Khcrinir. Koman.
.\bt. No. 9i. lüli 8. 8». Berlin. E. EhcrinK 1898.

(). Toynbee, Paget, .\ Dictionary of proper names
and notable mntters in tlie Works of Dante. X und
(ild .<. (ir S". Oxford, at ihr Clarendon I'ress. 1898.

7. Bassermann, Alfred, üante's Spuren in Italien.
W'anderunfren und rntersuchungen. Mit einer Karte von
Italien. Kleine Ausjralie. XII und (iHl S. kl. 8". München
und Leipzig. [)ruck und Verlag von 1{. Oldenburg. Preis

M. 10.

1. lieber die zweite Ausgabe, der kleinen Ausgabe
der DC. von Scartazzini ist liier ^1897, Nr. 5) referiert

worden. Es ist höchst erfreulich, dass sclio.n nach zwei

.Tahren eine neue Auflage des AVeikes benötigt wurde,

welches jetzt immerhin als die brauchbarste Hand- und
Schulausgabe des Gedichtes bezeichnet werden muss.

Aeusserlich ist der neue Band um nur etwa zehn Seiten

gegen die zweite Auflage angewachsen : jetzt schon

ein Volumen , das einen weitern Zuwachs kaum mehr
ertragen dürfte. Was den Inhalt anlangt, so kann man
dem Verfasser die Anerkennung nicht versagen, dass er

das Werk durchaus auf dem Laufenden zu erhalten be-

strebt war. Es wäre thöricht in diesem kurzgefassten

Commentar einen Auszug alles dessen zu suchen, was die

immer bedrohlicher anschwellende Danteliteratur von Tag
zu Tag neues bringt : das meiste davon pflegt der folgende

Tag zu verwehen. Was wesentlich ist, wird man hier be-

rücksichtigt linden. -- Einzelnes bleibtja flir den Spezialisten

immer nachzutragen. So bedarf z. B. das S. 80.3, zu Par. 1 .,

43— 117 über die Quellen für die Biographie San Fran-

cesco's Gesagte einer völligen Umarbeitung, welche das

jetzt bekannte Verhältnis der ersten Quellen berücksichtigt

und die neueste Literatur verzeichnet , aus der gerade
das Hauittwerk, dasjenige Sabatiers, gänzlich fehlt. Der
Kirchenhistoriker würde noch dies oder jenes zu monieren

haben. Das ändert nichts an der Thatsache, dass auch

für den Danteforscher diese dritte Edizione minore einen

unentbehrlichen Nachtrag zu des Verfassers grosser Aus-

gabe bildet, deren Neubearbeitung wir mit Ungeduld ent-

gegensehen.

2. Auch über die erste Abteilung von Scariazzini's
Encidopedia Dantesca ist a. a. 0. (1897 , Nr. 5) kurz

berichtet worden. .Jetzt liegt das ga)*$e umfassende

Werk vor, wieder ein laut redendes Zeugnis für die un-

ermüdliche Schaff"Hngskraft des Verfassers. Herr Dr. Wiese
iiat (1). L. Z. 1896, Nr. 47) die .Schwäche des etymolo-

gischen Teiles dieser Arbeit hervorgehoben und eine

gute Anzahl Eriata und Desiderata herausgestellt. Man
kann ersteres zugeben und braucht auch nicht zu leugnen,

dass manche der zu den historischen Artikeln gegebenen
Nadiweise (z. B. auch hier das betr. der Templer Ge-
sagte

, p. 1929) der Ergänzung und Verbesserung be-

dürfen. Indessen wird man sich billiger Weise erinnern

müssen, mit welchen Schwierigkeiten der auf einem ent-

legenen Pfarrdorf der Schweiz lebende. Verfasser zu

kämpfen hat, und man wird sich dessen, was hier Positives

geboten wird, dankbar erfreuen. Unter den Dantelexica

und -Encyclopädien ist die Scartazzinisclie jedenfalls jetzt

die brauchbarste und nützlichste.

3. Parad. 10, 136 f. spricht Dante bekanntlich von

Sigieri, welcher >iel vi<o degli strawi in Paris lehrte.

Ueber die Persönlichkeit dieses Scholastikers existiert

eine ziemlich umfangrei. lo 1 ii..| nnv .,, »..i.i,..i- |;

kers Abhandlung und Ausgabe einen sehr wertvollen

Beitrag liefert. Der Ertrag dieser Studie für die Bio-

graphie Sigers wird von dem Verf. (S. 113) dahin zn-

sammengefasst , dass 1 ) Siger von Brabaut und Siger

von f'ourtray, entgegen Echard und Le Clerc, von ein-

ander zu unterscheiden sind, aber auch CipoUa's Annahme
eines dritten Sigers, des altern .Siger von Courtray zu

verwerfen ist: 2) dass der Brabanter Siger schon nm
die Mitte des 13. .Ihs. der Pariser Universität angehörte,

wo er mit Wilhelm von S. Amour gegen den Bettel-

orden stritt. In den Universitätsstreitigkeiten zw. 1266

und 1272 begegnet er uns als angesehenes Mitglied der

Artistenfakultät. 3) Als Lehrer vertrat Siger einen

avenoistischen Aristotelismus, der sich mit der Kirchen-

lehre durch Annahme einer doppelten Wahrheit abzu-

finden suchte. 41 Die 1277 durch Templer verworfenen

averroistischen Sätze gehen zum Teil auf Siger zurück,

weshalb ihn wohl iler Grossinquisitor Simon Duval 1278

vor sein Gericht forderte. 5) Zu jener Zeit lebte Siger

wieder in seiner Heimat Lüttich als Kanonikus. Ueber

seine späteren Schicksale fehlen die Nachrichten. 6) Viel-

leicht ist dieser Siger identisch mit dem 1290— 1291

in Orvieto am Sitze der t.'urie laut der italienischen Be-

arbeitung des französischen Rosem'omanes im Elend ver-

storbenen Maestro Sighier. Ob unter dem Ausdruck (II

Fiore, Son. XCII) : n ghiado il feinorire a yran do-

lore eine Hinrichtung des Siger als Ketzer durch Feuer

(oder wörtlich per gladium) zu verstellen ist, bleibt da-

hingestellt. Dass man. «ie Baeumkei' will, die Identi-

tizierung fallen lassen müsse, wenn die Stelle von einem

Tode durchs Schwert spräche . ist mir durchaus nicht

sicher. Es kamen auch .lustilizieiungen der Häre^tiker

durchs Schwert vor. 7 1 Dass Siger ein hochangesehener

Lehrer der Pariser Hochschule war . lehrt nicht nur

Dante's Erwähnung, sondern auch Pierre Dubois. der ihn

neben Albertus dem tir. und Tlmmas v. .A(i»in erwähnt.

Die Dantefreunde werden Herrn Prof. Baeumker

für diesen wertvollen Beitrag zur Erklärung der DC.

dankbar sein und gewiss wünschen, einem so ausgezeich-

neten Kenner der mittelalterlichen Philosophie noch öfter

auf diesem Gebiete zu begegnen. Soviel auch über Dante

geschrieben, sein Verhältnis zur scholastischen Spekulation

harrt noch immer einei- entsprechenden fachmännischen

Darstellung: das wäre ein Thema, dem man einen so

sachkundigen Bearbeiter wie Baeumker Hur diingend

wünschen könnte,

4. und 5. Herr Oelsner hat in diesen beiden

Schriften einen wertvollen Beitrag zu 'Dante in der Welt-

literatur' gebracht. Die ältere, englisch geschriebene

Schrift (schwer übersichtlich, indem ihr jede .Abteilung

und jedes Inhaltsverzeichnis fehlt) giebt eine allgemeine

Uebersicht des Ganges, welchen Dante durch die Welt-

literatur bisher zurückgelegt hat, Sie wendet sich in

ihrer populäreji Darstellung mehr an ein grösseres Pub-

likum, während die jüngere .Abhandlung über Dante in

Frankreich , eine unter Tobler gearbeitete Promotions-

schrift , einen streng wissenschaftlichen Charakter hat.

Ich habe mich anderwärts austührljcher über diese

schöne Studie ausgesprochen und kann mich daher hier

darauf beschränken, sie der .Aufmerksamkeit der I>ante-

forscher bestens zu empfehlen.

6, Toynbee's Dantelexikon wird den Engländern

jedenfalls sehr willkommen gewesen sein. Es hat den

Vorteil grosser Handlichkeit, vermeidet die etymologischen

>^ili\\ierigkeitcn , indem »s sich auf die sachliihe Er-
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kliiruii^ lifschräiikt, uiul g-iebt ;uii Schlüsse geiiealogisclie

und andere Tabellen, die dei- I.eser mit llaiik benntzen

wird. Bei den literargescliielitlichen und biographischen

Naeliweisen wird die deutsclie Literatur mit grosser Be-

harrlieiikeit ignoriert, wie denn überhaupt die deutsche

Dantetbrscliung- für den Verfasser nicht zu existieren

scheint. I)ie historisclien Artikel bedürfen durrliweg-

einer sehr starken Retouche.

7. B ass er ma n n s grosses und prächtig ausgestattetes

Werk 'Dantes Spuren in Italien', welches an diesem Orte

eingeilende Besprechung fand . war eine in Ansehung

ihres rmfanges und Preises nur engeren Kreisen zu-

gängjiche Publikation. Es war ein glücklicher Gedanke

des Verfassers, dem Text durch eine auf die Abbildungen

verzichtende kleinere Ausgabe allgemeinere Verbreitung

zu sichern und damit wesentlich mit dazu beigetragen

zu haben, dem l)ant#cult auch in weniger begünstigten

Schichten des Publikums neue Freunde zugeführt zu

haben. In dieser neuen gefälligen und sehr viel billigeren

Ausstattung ist das Buch vorzüglich geeignet, gebildete

Leser zu Dante, zum Gennss seines Gedichtes und zur

Freude an dem 'Bei paese', in welchem es entstanden

ist. anzuleiten : möge es allseitig freundlich aufüenouinien

werden.

In den Anmerkungen hat der Verfasser eine An-

zahl notwendig gewordener Nachträge untergebracht.

Der Text ist im Ganzen der nämliche geblieben, nur das

Kapitel über Dante und die Kunst' hat diejenigen Ver-

änderungen erfahren, welche durch das Wegbleiben der

Illustrationen bedingt waren.

Freiburg i. B. F. X. Kraus.

M. Barbi, Due noterelle daiitesche. Lisotta. 11 codice

."^trozzi di rimc antiche. Per nozze Fiostagno-Cavazza. Ki-

renze. Carnesecchi 18!)S. 18 S. gr. 8".

Wiederum zwei kleine Mitteilungen, die uns zeigen,

wie überaus sorgfältig, umsichtig und erfolgreich Barbi

seine kritische Ausgabe der lyrischen Gedichte Dantes

vorbereitet. Er zeigt in der ei'sten, dass in dem Honett

Per qtiella oia che la Bellezza corre in Vers 3 Passa
Lisetta zu lesen ist, wodurch die Erwälinung einer

Lisetta durch den Ottimo erklärt wird. Zugleich macht
er liöcht wahrscheinlich, dass das Gedicht zwischen 1291

und 1292 verfasst ist und äussert .die sehr ansprechende

Vermutung, die er auch geschickt zu stützen verstellt,

dass Lisetta mit der Donna fjentile der Vita Nuova
identisch sei. Kurz, Barbi bietet uns hier ein wunder-

hübsches Gegenstück zu seinem Schriftclien über das Sonett

Guido, vorrei che tu e Lapo 'ed io. Die zweite Mit-

teilung zeigt, dass die von Ubaldini benutzte strozzianische

Handschiift alter Lieder mit dem bekannten co<I. cliig.

L. Vlil, 305 identisch ist.

Halle a. S. Berthold Wiese.

O. Kuhns, The treatmeiit of nature in Dante's „Oivina
Comniedia''. .\niold. London and New York 1897. VI u.

208 S. 8". h s.

Der dankbare Stoff, den der \'erf. sich zum Vor-

wurf gewählt hat, ist unbefangen, anziehend und um-
sichtig behandelt. Nachdeni in den beiden ersten Kapiteln

Dantes Auffassung von der Natur klargelegt und das

Konventionelle in s.iner Darstellung möglichst abgegrenzt
und ausgeschieden ist, untersuchen weitere acht Kapitel,

welche Empfindungen die Vorgänge und PIrscheinungeii

in der ihn umgebenden Natur in Dante wachriefen, und
wie er sie beobachtet hat. Ein Schlusskapitel fasst dann

die gewonnenen Eiiizejergebnisse übersichtlich zusainn:en

und vergleicht Dantes Xaturemptinden mit dem der Alten
seiner eigenen Zeit und der Modeinen. Im einzelnen

vermisst man allerdings eine Kenntnis und Benutzung
der reichen Literatur, die über den Gegenstand und
dessen Nachbargebiete bereits voihanden wai-. Einige
Nachträge benutzt der Verf. vielleicht bei einer zweiten
Auflage. S. 10, Aiim. war auf Reniei% 11 lipo e-

stetico della dovnu nel media eno, Ancona 1885 zu ver-

weisen. Zu S. 23 und anderswo hätten Moore's Stndies
in Dante, Oxford 1891) angezogen werden sollen, die

dem Verf. augenscheinlich noch nicht zu Gesicht ge-

kommen waren. Cipolla wird S. 37, Anm. 2 und S. 132,
Anm. 4 eine verkehrte Ansicht untergeschoben. S. 39,
.Ann). 1 hätte auch auf Ciaii, Le ritiie di B. Cavassico
H. s. w., Bologna 1893 94 Bd. I, S. CCXIX—XXV
hingewiesen werden können. Ebenda Anm. 2 vergl.

Siherillo, Alciuii capitoli della hioi/rafia di Dante,
Turin 189(5, S. llti ff. Zu Kapitel II und IV war vor
allen Dingen Leijnardi, La i)sicoli)(jia dell' arte nella
Dioina (hmmedxu, Turin 1894 zu Rate zu ziehen,

ferner Cipolla, Di alnini luor/hi autobiogrufici della

Divina Coinmedia, Turm 1893; Rossi, Biillettino della
Societä dantesca, Nnova Serie I, S. 105 ß.; Barbi,
ibid., S. 161 f., und andres. Anm. 2 fehlt Marsh,
Dante at Oxford in der Nation 1893; Alger, Did
Dante risit England. Notes and querien 1892; Val-
giiiiigli, Giornale Da>tteisco II, die allerdings trotz

heissen Bemühens auch nicht bewiesen haben, dass Dante
in Oxford war. In Kapitel IV hätten auch die besten
Arbeiten über Dantes Vei-liältnis zu einzelnen Teilen
Italiens angeführt werden können, z. B. die von Zinga-
relli über Dante und Rom. S. 73 lag es sehr nahe
auf Zumbini, S/ndi siil Petrarca S. 203 ß'. (Florenz
1895) und auch auf Cardiicci, Petrarca Alpinista
{Mailand 1882, jetzt Opere X, S. 144 ff.) zu verweisen.
Auch ist Brentari, Dante Alpinista, Padiia 1889
nirgends erwähnt. S. 75, Anm. .3 musste mindestens
Finali, Cristoforo Coloinbu c // viaggio di iflisse nel

jjoema di Dante, Ciftit di CaMello 1895 (CoUezione di
opuscoli danfeschi N. 23) erwähnt werden. S. 94, .Anm. 1

wird noch eine kleine Mogliclikeif, gelassen, dass Dante
Homer gelese.i haben könnte. Das ist sicher nicht
der Fall. S. 96 und 172 ist Purg. V 37—39 verkehrt
aufgefasst. Vergl. 'jetzt Tru/'fi, Giornale storico della
letteratura italiana Vol. A'X..<V, .S. 510—11. S. 108
Anm. I fehlt jede Literatur zu den italienischen Mai-
liedern. Zu Kapitid VIII gibt es auch viel Literatur
z. B. Witte, Dantefor.'irhangen II, S. 183 ff, Heil-
bro)tn 1879; Lessona, Gli unimali nella Divina Com-
niedia, Turin 1893; Zoppi, Alighieri II, III u. s. w.
S. 155 hätte der Brief an den Florentiner Freund nicht
mehr als echt anerkannt werden dürfen. Vergl. Barbi,
Bullettino della Societä dantesca , Nuova Serie II,
S K) 17 (1895). S. 185 war witder auf einen Auf-
satz Ziinibinis in den Studi sul Petrarca S. 1 ff", zu
verweisen.

Ein guter Index schliesst den Band, dessen Druck
sehr genau überwacht ist.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Pori.bowicz, E., Revision de In loi des voyelles finales
en espaguol. l'aris, Bouillon 1897. 24 S. 8".

Der Verf. will zeigen, dass die Verwandtschaft des
Span, mit dem Franz. -Prov. viel enger ist als mit dem
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Ital. Kill besiPiulcrs clniiaktCTistisclies Mdiiiciit der IJeber-

cinstiiiiimiii^- limlct er in dem Falle der iiac'itoiii^jen

\'()kaie, in dem Hestreben nach Heseitigiinj;- der Pro.

paiDxytona. Von diesem an sich richtigen Satze aus-

sehend, gelangt der N'erf. nun aber y.n eiiiijjen ver-

fidikeu Aiifsiellmigen.

A in der Auslantsilbe bleibt stets erlialten (ab-

gesehen vom altspan. Imperf. ie). Bei o und e scheidet

P. zwischen Paruxytoiieii und Pruparoxytüiien. Kür e findet

man dies begreiHich, denn die Schicksale dieses Vokales

hängen davon ab, ob er einen Nebenton trug oder tonlos

war; im ersten Kalle bleibt er stets erhallen, iin letzten

besteht oder fällt er je nach dein vorausgehenden Kon-

sonanten : nach /, /•, n, d, s, z fiel e, na,cli den andern

Kons, bleibt es erhalten. Schwanken ist bei // zu be-

merken, doch dürfte auch hier Abfall die Regel sein,

raJ/e, calle, fudle auch muelle werden analogisch nach

dem Plural gebildet sein, letzteres auch unter dem Ein-

Huss des Zeitwortes stehen. Wo -e nach den genannten

Konsonanten heute erhalten ist, sind Analogiewirkungen

im Spiele, so besonders bei der 3. Sg. Pi'äs. II. III;

doch sind die lautgesetzlichen Formen häufig in alter

Sprache.

-Q in der letzten Silbe bleibt dagegen immer.

Wozu scheidet also P. auch bei -o zwischen Paroxvtonen

und Proparoxytonen? Um eine Anzahl von Fällen zu

erklären, in denen statt -o ein -e erscheint : er findet

nämlich, 'que la modification de -o en -e . . . esl propre

aux proparxytons et . . . que le facteur rythmique en

est la cause' (S. I6.). An einer andern Stelle (S. 14 u.;

ebenso S. 16, Anra. 2) findet er den Grund für den

Wandel von -o zu -e in der vorausgehenden Gruppe

Expl. f- Sonant. P. scheint selbst von der Richtigkeit

seiner Erklärung nicht überzeugt zu sein, denn er sagt

S. 16 : 'II faut donc regarder ce -e comme un phenomene

secondaire, assujetti ä une loi indefinissable de selection,

dont le geiiie de la langue seul possede le secret'. Mit

derartigen Phrasen kommt man dem Wesen der Sprach-

entwicklung freilich nicht näher. Eine unklare Auf-

fassung dei' Faktoren, die den Lautwandel bedingen,

begegnet auch auf S. 22, wo die Durchführung der

Formen fuerdc etc. (gegen altsp. fiienf neben fuente)

durch Einfluss der Schriftsprache erklärt wird: 'l'accent

declaraatoire cxigeant des (I) sonoi-^ syllabes vo-

caliques, la finale, qui n'avait .jamais completement

disparu, reprit sa valeur primitive'.

Im Folgenden seien nun einige Irrtümer im ein-

zelnen berichtigt.

S. 13 nimmt P. einen schrankenlosen Suftixtausch

an. der durch di» Thatsachen keineswegs gerechtfertigt

ist, übrigens auch von ihm nicht weiter verwertet wird.

- Bei -0 ist daian festzuhalten, dass es bleibt ; Abfall

erklärt P. z. T. richtig durcli Prosthese: ein'ge der

angeführten Wörter aber sind Fremdwörter ; so ent-

schieden reloj, carcaj, vermutlich auch boj, afan u. dgl.

— S. 14. Warum soll die Erhaltung des o in der

1. Sg. Konj. Fut. anormal seinV — S.-14 werden ferner

die Wörter besprochen, die -e statt o aufweisen. Alt-

span, olri, otre schreibt P. der Wirkung der Gruppe

Expl. V Son. zu; man wird mit Raist (Grundr. S. 710)

daiin lieber eine pronominale Bildung erblicken. Die

andern sind Lehnwörter, wie die Laute deutlich erweisen,

nur nihe bleibt unerklärt, wenn man es nicht mit P.

als ein nach der 3. Sg. Präs. gebildetes Substantiv auf-

fassen will. Die Xamen Enrique, Filipe , Juime

als Vokative anzusehen geht wohl nicht an ; >ir, F-, -i

aus c weisen klärlich auf fremden I'rsprung. Ebenso
sind die S. 15 angeführten Wiii'ter mit -e statt -o teils

sicher teils wahrscheinlich Entlehnungen; dass cabild

o

neben iilil e steht, ist allerdings auflUllig, ändert aber

nichts an der Tiiatsache, dass keines von beiden zum
Erbgut gehört. S. 16. Idhreyo als gelehrtes Wort z«

betrachten ist durchaus kein (irund vorhanden ; Pro-

paroxytoiion blieb es, weil der Mittelvokal durch die

Koiisonanteiigruppe vor dem Abfall bewahrt blieb. —
S. 17. Die schwierige Frage, wie sich altspan. ftient

zn fuente verhalte beantwortet P. dahin, dass die

Sclireibung e nur die Darstellung eines Halbvokales

(S. 21) sei. Er nimmt an. dass das Altspan, die Tendenz
gehabt habe gleich dem Franz. -Prov. das e fallen zu

lassen, parallel damit sei das Bestreben gegangen, die

Endungen wifderlierzustellen (S. 18), und dieses Be-

streben habe durch den Einfluss der Literatursprache den

Sieg davon getragen (S. 22). Eine derartige Annahme
doppelter Entwicklung mnss nun entschieden zurückge-

wiesen werden. . Es wäre .ja denkbar, dass fuent die

lautgesetzliche Form und fuente etwa aus dem Plur.

erschlossen wäre ; aber warum ist dann kein Ueberrest

geblieben, etwa den isolierten delante, adelante ?" Man
wird sich vorderhand damit begnügen müssen die Formen
ohne e als dialektisch anzusehen.

S. 22 behauptet P., anre, sauce u. s. w. seien bis-

her nicht genügend erklärt worden; aber dieselbe Er-

klärung, die er gibt, hat auch Baist (Grundr. S. 698 f.)

gegeben, nur hat Baist übersehen, dass doce die laut-

gesetzliche Form darstellt und sein e nicht dem once zu

verdanken braucht. P. bemerkt richtig, das in doce der

Nebenaccent d.as -e vor dem Abfall bewahrt habe.

Ging dem Mittelvok. eine Kons.-Gruppe voraus, so

hielt ihn diese ; in diesem Falle schwand das auslautende

-e wie in Paroxytonen, jedenfalls hat man anzunehmen,

dass der Nebenaocent versetzt wurde. Warum drhol,

das sich dieser Regel vollkommen fügt. Xominativ sein

soll, ist mir unerfindlich.

Im ganzen bringt das Schriftchen nichts neues im

Vergleich zu dem, was Baist im Grundriss und Meyer-

Lübke in der Grammatik über diese Frage gesagt haben.

Druckfehler sind c' statt e S. 18, Z. 20 und »'

statt c eb. Z. 29.

Prag. Ad<rif Zaunei-.

Zeitschriften.
Die Neueren Sprachen VI. 10: .1. Block. Die internationale

Schülerkorrespondenz. — A. Brnniiemann. Das fratizös.

Theater der (iegenwart. — 0. Thicrtren. Der .\ufentlialt

im .\usland (Schi.). — A. Beyer. Bericht über das 2. Ver-

einsjahr des neuphil. Vereins in Bremen. — Riittgcrs.
Stier. Kranz. Syntax; Reuter. Zusammenhängende Stücke

zur Einübung franz. Regeln. — Vermischtes. — VII. 1: W.
Victor. Theorie und Praxis in der neueren Philologie. —
.1. Ziehen. Das franz. Präparationsheft in den (Hurklassen.
- R. .[. I.,loyd. Bierbaum. History ot the Knglish I.anguivge

and Literature: Diehl. Compendium of Kngl. Lit.; (ierman
Classical I'lays iTell. Wallensteiii etc.) transl. into English

by Edward Stanhope Pearson. — .\beek. Hafk«ir, Was sagt

Shakespearey Buyle. ."^h. der Verf. seiner Dramen: Michel,

Sh. und Hacon. - F. Michel, .\beck. Die Shakespeare-Bacon-
Frage: Tetzlaff. Die Sh.-Bacoii-Fragc. P. Lange. Stier.

Causories francaises. - Krummacher. Library of Tontem-
porary .\utliors. .\. Rainheau. Boensel und Kick. Samm-
lung engl. Gedichte; (ioldwin Smith, .\ Trip to England:
Entwurf eines Lehrplaus für <len franz. l'nterrirht in Sexta-

Quarta im Anschluss an K. Kuhns Lehrbücher. B. Riitt-

gers. Seeger, Elemente der latein. Syntax mit System. Be-

rücksichtigung des Französischen.
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Xeuphil. Oenlrnlblatt IS. 4: Medicns. Dante's (liittl. Ko-

ni'iclii-.

N'puphilologisvhe MittfilDiigeii iHclsiugfors) lö. Miirz: .1.

Toirot. Sui- la fable du Meunier. soll fils et l'äne. — A.

V. K.. I.e Breton. Le Koman au XVlll» sifecle. — lö. April;

.1. Oehquist. Entwnirf eines praktischen Nachschlagever-

zeichnisses für den Präpositionsgebrauch im Deutschen. —
— .1. F.. Bertrand. La tin du classicisme et le retour a

l'antiqne dans la seconde nioitie du XVlllo siecle. — .T. P..

Kluge. Htym. Wiirterbuch der deutschen .Sprache (>. Aufl.

Modem Languase Notes XIV. 4: .Baker, The XVI "> annual

nieeting of ihe .Modern Language Association of America.
— tierber. The Homunculus-Heleiia Thcory of the Helena-

Drama and its antecedents. — Williams, a prepositional

hitch. - Schelling. Notes on lyrical poetry. — Thorn-
dy-ke, The pastoral element in the English Drama before

IBlLi. _ Lewis, Burt. a manual of elemcntary phonetics.

— ]>ers.. Spicrs. Le siege de Paris; impressions et Souvenirs

par Franc. Sarcey. — I)ers.. Voltaire's Prose. Extracts

selected and" ed. b'y Cohn and Woodward. — Ders.. Dumas.
La question d'argent. Ed. by Henning. — Pierce Butler,
Madge, Leaves from the Golden Legend. — Hugienin. An
Interpolation in the Towneley Abraham Play.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur XXIV. 2: V. Teuber. l'eber die vom Dichter

des Anegengc benutzten Quellen. — E. Lesser, Das Ver-
hältnis der Prauenmonologe in den lyrischen und epischen

deutschen Dichtungen des 12. und angehenden \H. .lährh.'s.

- E. Sievers. .\gs. hnescc. — 0. Ehrismann, Textkrit

Bemerkungen. 1 . Zum Erec. 2. Zum Iwein. 8. Zum Armen
Heinrich. — Ders.. Beiträge zum mhd. Wortschatz. — W.
Hörn. Zur Geschichte von oder. — A. Gebhardt, Miseellen.

L Zu Wolfram: S. 406. — IL Brausch: 8. 409. — 111. An.
rwringjar: S. 411. IV. Völuspä 5, 1—4: S. 412.) — E.

Kölbing, Ein Schlusswort zu l'ederschiölds Ausgabe der

Bevis saga. C. Ccdersehiöld. Erwiderung. — .1. Meier.
Eine Berichtigung.

Zs. für den deutschen Unterricht XlII. .S: K. Landmann,
Zur Wiedererweckung der deutschen Heldensage im 19. .Jahr-

hundert. — A. .Teitteles. L'eber mit der Partikel mins zu-

sammengesetzte Zeitwörter. — Sprechzimmer No. 1 : J.

Bernhardt. Anlautendes /)• — u<r (vergl. XU. 2<)9). —
No. 2: (i. Knaack. Fritz Keuter und Gliver (ioldsmith. —
No. 3: JI. Schneidewin. Eine Palinodie. — No. 4: K.

Prahl. In Leipsig war en Hand. — Bruns, ("hr. Muff. u.

.\. Dammann. Deutsches Lesebuch für höhere Mädchen-
schulen. — <•. Lyon. P. Pietsch. Deutscher Sprache Ehren-
krauz. — Ders.. Fr. Kluge, Etymologisches Wörterbuch dir

deutschen Sprache. 6. Aufl.

Euphorion VI. 1: H. Wagner. Ta.sso und die nord. Helden-
sage. - H. Fischer. Schwäbisches. 1. Ein (iedicht des 16.

.lahrh. über David. 2. Zu (Tcorg Kud. Weckherlin. — M.
Kubensohn. Der junge (ipitz. 2. Hipponax und Aristarchus.

Ernst Schwabe von der Heiden. — K. Batka, Altnord.

Stoffe und Studien in Deutschland. 2. Klopstock und die

Barden. — W. von Wurzbach. Stolbergs Ballade .Die

Bussende" (Stoff und t^uellei. — C. Schröder. Zu Hölder-
lin. - E. Müller. Thlands Benno. Naqh des Dichters
Keinschrift. im Besitz von Theob. Kerr.er. zum erstenmal
veröffentlicht. — .Toh. Bolte. Amor und Tod. - II. Hof-
inann. Zu Heines Harzreise. - G.Wilhelm. Vorträge u.

I.'iden Wilh. Hauffs. — W. Toi.scher. Bömer, Die lat.

hükrgespräche der Humanisten. — K. Drescher. Bauch,
liarbara Harscherin". Hans Sachsens zweite Frau. — Th.

Ilampe. Drescher. Nürnberger Meistersinger-Protokolle. —
l'h. .\ ronstein. Hamelius. Die Kritik in d( r enirl Literatur

des 17. und IH. .lahrh, Spir. Wukad ino vic. Diisel, Der
dramat. Monolog in der Poetik des 17. und IS. .lahrh. und
in den Dramen Lessings. - B. Seuffert. Zum 24. .)uni

1898. - A. Leitzmann. Harnack. Schiller. - Ders..
Krimmel. Beiträge zur Beurteilung der Karlsschule in Stutt-
gart: Müller. Schillers .lugenddichtnng und .lugendleben

;

Möller. Studien zum Don Carlos. - Ders.. Schillers Werke.
Hrsg. von Bellermann. — K. M. Meyer. Busse. Novalis'
Lyrik. — Spir. Wukadinovi<'. Herzfeld. Will. Taylor von
Norwich. — A. Semerau. Kaiserlinsj. Ludwig Philippson.
— Ders., Falke. LeVienserinnerungen. — A. Leitzmann.
Farinelli. Guillanme de Humboldt et l'Espagne.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins XIII, 5-6: K. Roscn-

haum. (xoethes Mignon. - F. Berwerth, (ioethe und der
Wiener Edelsteinstrauss.

Zs, de,s Allgemeinen Deutschen Sprachvereins XIV. b:

A, Meintze, Zur .\bleitung sprüchwörtlicher Hedensarten.

Dania VI, 1—2: H. F, Feilberg, Den fattige mands snaps
(sluttet), — H. Brix. Om stavelserimet i dansk. IL — (1.

.lespersen. Er dansk virkelig saa grimt? — A. Olrik.
Nordisk folkeviseliteratur i de sidste är. - Blandingcr: I.

0, .lespersen. Prove paa en dansk skolelydskrift, — IL
A. Pederscn, ,,Heden". — III. „Born gär af skole. —
Anmeldelser: Th, A. Müller, E. Lehmann, Religion og
kultur i Avesta. Helte og guder. — .1. Falbe-Hansen.
.\. Olrik, Danske ridderviser. I, — Kr. N,, Zeitschrift des
Vereins für Volkskunde. — Kr, N., Melusine. — Kr. N,,

R. Kenier. Gontrasto fra la madre e la tigliuola, — Kr. N.,

A. .Tohannsen, Bidrag til studiet af rakit.

Englische Studien XXVT, 2: A, Schade, Ueber das Ver-
hältnis von Pope's 'January and May' and 'The Wifc of

Bath. Her Prologue' zu den entsprechenden .Abschnitten von
Chaucers Canterbury Tales. IL — G. Sarrazin, Der Ur-

sprung der ne, ai- und ««-Diphthonge. — .1. Ziehen, Zum
Realienplan englischer Sprachühungen in den drei Obcr-
klassen des Realgymnasiums. — .I.EUinger, Beiträge zur
engl, Grammatik iö 20, — AV, Mangold. Die Wendt'schen
Thesen, — L. Kellner, Wülling, Die Syntax in den Werken
Alfreds des Grossen. IL 1. — K. Luick. Bauei'meister. Zur
Sprache Spensers auf (irund der Reime der Faerie Queenc;
Dierberger, .Tohn Dryden's Reime, - .1. Hoops, W. Scott

Douglas und Nichol, Edinburgh ill. edition of the Poems
and Songs of Robert Burns : The Poetry of Robert Burns.
Ed. by W. Ern. Henley and Thoni, F, Henderson, — Br,

Schnabel, Herford, The age of AVordsworth; Prose AVorks
of AV. Wordsworth ed, by AV, Knight; .Journals of Dorothy
Wordtworth ed. by AV, Knight. — E. Kölbing, Hoffmann,
lieber Byron's 'The Giaour'. — M. Krummacher, Lebens-
erinnerungen von Thom. Garlyle. Uebers. von P. .Jaeger;

Carlyle. Sartor Resartus. Ed. by .Archibald Mac Mechan;
Baumann. Aus t'h. Kingsley's Schriften, — H, Klinghardt,
Klöpper, Engl. Rcallexikon 8—20. — M. Förster, Klöpper,
Engl. Reallexikon, — H. Klinghardt, Steffen. Streifzüge

durch Grossbritannien: Sherard. The white Slaves in Eng-
land, — M, Förster, Wendt. England, 2, AuH, — W.
Bang. Zu den Canterbury Tales. - A. Pogatscher, Zu
Engl, Studien XXV, 42.H.

Auglia XXL 4: A. E. IL Swaen, Robert Daborne's Plays.

IL The Pöor-Mans Comfort, F, Holthausen, Zu alt-

und mittelengl. Dichtungen X. — A. AA'inter, .loseph

.Addison als Humorist und sein F^intluss auf Dickens .lugend-

werk. — E. Einenkel. Das Indefinitum III.

Auglia Beiblatt IX, 12: Holthausen. Grein -AVülker.
Bibliothek der ags, Poesie III, J, - Binz, Brooke, Engl,
Literature from the Beginning to the Norman Conquest. —
.Sarrazin, Heuse, Zur Lösung des Hamlet-Problems; Traut,
Die Hamlet - Kontroverse im Umriss bearbeitet, - Mann,
Harris. Life in an Old English Town, — Seydel. Die engl.

Staatskirche und F. W, Robertson. — Mann, Breul, The
teaching of modern foreign languages in our secondary
schools, — Bärge, Pfalz. Ein Rückblick auf die Entwicklung
der sächsischen Realschule. — EUinger, Bahlsen und
Hengesbach, Schulbibliothek franz, und engl. Prosaschriften,

Revue d'histoire litteraire de la 'France AT. 2: Charles-
Marc des (iranges, La Comedie et les nueurs sous le Con-
sulat et l'Empire, — C, Latreille, Molifere ä A'ienne. —
P. Bonnefon, Diderot prisonnier ä A'incennes. - E. Picot.
Chants historiqucs franc, du XVI« siecle (Forts.). — R,
Radouant. recherches bibliographiqlies sur G, du A'^air et

Correspondance inedite (Forts.). — IL Omont, Deux lettres

in^cjites'de Paul -Louis Courrier et de Lamennais 1806. -

L. Grou. La famille d'Anthoine Heroet, - L. Arnould.
Le v(5ritable texte d'une 61egie d'.Andre Ch6nier. — A.

Dclboulle. Notes lexieologiques. — Petit de .lulle ville.

Gast6, La QuercUe du Cid. — (L Lanson. E, Rigal,
Haase, Syntaxe frani;, du NVII" siecle. — P. Brun, Guy.
FIssai sur la vie et les (vuvres litt^raires du trouvfere .Adam
de le Haie,

Bulletin de la Societe des anciens textes fran^'ais 24, 2:

G, Paris. .Note sur le ms. de V Hvaniiile ile Xicodeme d'.Andre

de Coutances. — P. .Meyer, .Note sur lui iiuiivcau ms. de
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la tradurtion en vcrs de V tk>anf/ile de Nicodhne, par Chrestien.
— Hers.. FraKincnt d'uii ms. Ac\ Escoufle. — Ders.. Chan-
siin fraiK.aisc du XIII« siecle. — Dcrs., Table d'un ancieii
ri'cucil de chansons latines et fraix.aiscs. — Ders.. Kraii-
ment d'un poemc en Thonneur de .lesus Christ.

Ka!i;s«>j^na criticn della letteratiira italiniia III. II. 12:
N. Vac ciilluzz". Ina pietosa nienzof^na di I)ante. — M.
Jlanchisi. Dell' autenticita di una oanzone doli' .\riosto
e della per.sona per ciii fii scritla. — F. (iabotto. (ierini.
tili scrittori ppdaijosiei italiani del seo. XV; (ili scrittori

pedagogici ital. del soe. XVI. — (i. Rosalba. Capelli, Le
gerarchie angelichc e la struttura morale del 'l'aradiso',

dantesco. — Boll. bibliogratico: F. de Sinione-Hrouwer,
Lisoni. La drammatira italiana nel sec. XVII. Hers..
Croc^. I'nlcinclla e il personafiKio del Napoletann in conimedia.
— r. Tria. .Marliiavelli. 11 'Princiue' ediz. (i. l.isio.

(>i(>rnale storico della letteraturft italiana !)S. yy (

—
XXXIll. 2. S.): A. (ialletti, Frä Giordano da Pisa pre-
dicatore del See. XIV. 0—9. Appendice : Bibliofjrafia dcUe
predichc di frä Giordano. — (i. Kossi. 11 eodice estense
X.*. 84; .\ppendice 111 e IV; Varianti, si'inte e correzioni.
— (i. Jlarpillero. II 'Xegromante' di Lod. Ariosto. — P.
.Savi- Lopez. Pn eontribiito meridionale alle storie di

Cesare. — A. Zanelli. .\ncora di 'riimmaso Pontano e di

Toinmaso .^eneca. — K. Bellorini. Noterclle per la biografia
di Silvio Pelliro. — (iius. Fraecaroli. Pascoli. .Minerva
oseura; Prolegomeni : la eostruzione morale del poema di

Hante. — P. Kenier, Scartazzini. Enciclopedia dantesca II;

Tiiynbee. .A. dictionary oJ proper names and notables matters
in the works of Dante. - Ild. Della (liovanna. La leggenda
di .*<. Francesco srritta da tre suoi compagni. ed. dai padri
M. Da Civezza e T. DomenichcUi. — L. Dorez. Massetani,
La tilosofia eabalistica di Giov. Pico della Jlirandola. — V.
Küssi. Tasso. Lc rime. Ed. crit. a cura di A. .'>olerti.

E. Bertana. Bouvy. Voltaire et lltalie. — Bollettino
bibliogr.; Fr. Perez! .Scritti (R.). — Con Dante e per Dante
(R.). — Ger. Biscaro. Dante e Gaia da Camino (F. N.).

—

^\. Rüdiger. Petrus Angelius Bargaeus. Ein Dichter- und
(ielehrtenleben (R. S.). ~ Ugolini. Le opere di Gianib.
(toIU (('. B.). Alb. Lisoni, La drammatica italiana nel
sec. XVn (An. B.). — Abd-El-Kaaer Ralza-, L'ab. Antonio
Conti e le sue tragedie fEm. B.i. — Vitt. Ferrari, Paolo
Ferrari; la vita, il teatro. — l'l. Castrucci, U teatro di
Paolo Ferrari. - Giov. Sforza, 'Baltromco calzolaro', com-
media in dialetto massese di Paolo Ferrari edita e ill. (R.).— Annuiizi analitici; Soltau, Blacätz, ein Dichter und
Dichterfreund der Provence, — Carollo, La preseienza del
futuro e l'ignoranza del presente ne' dannati di Dante. —
Carboni. La sintesi filosotica del pensiero dantesco. —
Brizzolara, I sonetti contro Tavara Babilonia' e il 'Soldano'
del Petrarca. — Serena. Le rime a stampa di Franc, di
Vannozzo da Volpago. — Becker. Der Quellenwert der
'Storie Nerbonesi'. — Ortolani, Studio riassuntivo sullo
strambotto. — Chiti, Tom. Baldinotti poeta- pistoiese. —
Kenda. Scampoli Folenghiani I. .\ncora intorno al 'Caos
del Triperuno'. — Brossmann. Gianibatt./^larini und sein
Hauptwerk '.\done'. — Scolari. Saggio di liibliografia

Boldoniana. — Mancini, Tl contributo dei Cortonesi alla
coltura italiana. - Bacci. Saggi letterari. — Gentile.
Rosmini e Gioberti. -- Jlazzoni, Elogio di Cesare Canti'i.

Pubbl. nuziali; Malagoli, Due lottere inedite di DanicUo
Bartoli. — Biadego, Case scomparso. — Chiti. un sonetto
inodito di Francesco Cammelli con una notizia di Monna
.lacopa. — Benadduci,' Elegia di Franc. Filelfo a Franc.
Sforza edita per la prima v^klta — Angeli. Personilicazionc
delle cittii . . . di Toscana festeggianti le nozze di Cosimo I

ed Eleonora di Toledo, tratta da un raro libretto di Pier
Franc. Giambullari. — Bacci. Due lettere inedite diBon-
venuto Cellini, a Michelangiolo Buonarotti. - Sabatier.
Tre Inudi dranimatiche nmbre del sec. XIV. — Pieririli-
l'na lettera di Silvio Pellico a (iius. (Tiusti. — Comunicaziimi
ed appunti: L. Anvray. Lettre de Giuh'o Malmignati a
Louis Xlll. — R. Fornaciari, Di due incongruenze nel
canto del Lcopardi all' Italia.

Lit. Centralblatt 13: De Vogüe. Histoire et poesie. - F.
lllthsn.. Tamson. Word-stress in English. — Hörn. Die
deutsche Soldatensprache. — Stilgebauer. Geschichte des
Minnesangs. — -nn-. Herrmann. Deutsche Mythologie. —
14: Meisner und Geerds. E. M. .Vrndl. — La Divina Com-
niedia di Dante .Uighieii. ill. nei luoghi c uelle persone a

cura di Corr. Ricci. — Ldw. Pr.. Shakespearc's dram. Weker.
I'ebers. von Schlegel und Tieck. Hrsg. von .\1. Brandl. —
-1. Krüger. Der junge EichendorR. — 1.5: C. S— r.. lacoh
van Maerlant's stroph. Gedichten. Ed. Franck und Verdam.
— M. K.. Piper. Beiträge zum Stu<linm (irabbe's. — v. Stock-
mayer. Das deutsche Soldatenstück des IK. .lahrh. — l(i:

Ldw. Pr.. (icllier. Shakespeare'sche Probleme. - -nn-. Liebich.
Die Wortfamilien der lebenden hd. Sprache. C. S— r..

Tiimi)el. Niederdeutsche Studien. — 17: R. W.. Lcvi. Storia
della btteratura inglese. - - .\lbalat. L'art d'^crire. Drosihn.
Deutsche Kinderreime.

Deiitsehe Literatiirzeitung H: l'lil. Die deutsche Priamel.
bespr. V. Euling. — Solt au . Blacatz. ein Dichter und Dichter-
freund der Provence, bcspr. von Kolsen. — 9: Borinski.
Ceber poetis<he Vision und Imagination, von Volkelt. —
Miibins. I'eber das Pathologische bei (ioethe. — 1(»: Eng.
Wolff. Poetik, von H. M. Meyer. o. Harnack. .Schiller,

von Küster. - F. X. Kraus. Essays. Erste Sammlung;
von Wieso. 11: (irimm, Deutsche (tramniatik. Th. IV
de.s Neudrucks, von Seemüller. — Novati. L'inHiisso del

pensiero latino sopra la civilta italiana del medio evo. von
Lolinerdt. — 12: Pineau. Los vieux chants popnlaires
scänd.. von lleusler. — Morris. Heinrich von Kleist's Reise
nach Würzbiug. von Steig. - - The Works of (ieoffrey ( 'haucer.

od. by Püllard. Ileath. Lidell. Cormick. bespr. von Graz. —
E. H. Meyer. Deutsche Volkskunde, bespr. von Much. —
IH: l'hlanil. (iedichfe. kritische Ausgabe von E.Schmidt
un<l .lul. Hartmann, besjir. von Küster. — Zwei altfranzüsische

Dichtungen ila chastelaine de Saint Gille: du Chevalier an
Barisei), hrsg. von Scliulz-(iora. bespr. von Becker. — 14:

Düsel. Der dramatische Monolog in der Poetik des 17. und
IS. .lahrh. und in den Dramen Lessings. bespr. von Muncker.
- Türk. Friedrichs des (irossen Dichtungen im Prteile
des IH. .lahrh.. bespr. von Mangold.' — Garnett, a history

of italian Literature. bespr. von Wiese. — 1.5: Rauber.
Die Don .laan-Sage im Lichte biologischer Forschung, bespr.
von Bolin. — Krauss. Schwäbische Literaturgeschichte in

2 Bänden. Bd. 1. bespr. von Bohnenherger. — Thomas,
Essais de philologie frani;aise. bespr. von Cloetta. — 16:

Wunderlich. Die Kunst der Rede ans den Keden Bismarcks
dargestellt, bespr. von Roethe. — Franz. Shakespeare-
Grammatik I. bespr. von Sarrazin. 17: .loh. Luther.
Die Reformationsbibliographie und die (iescbicht oder deutschen
Sprache, von Scheel. — Raoul von Houdenc. Merangis
von Portlesgucz. hrsg. von Friedwagner, von Wechssler. —
P. Platen. Zur Frage nach dem Ursprung der Rolands-
säulen, von Liesegang. — (i. Wolf. Deutsche (leschichtc im
Zeitalter der (togenreforination. von Holländer.

Neue Jahrbücher für das klass. Altertnni etc. 2. .lahrg.

;i. 4. 3: Karl Heine'niann. Der Erdgeist und kein Ende.
— K. Landmann. Ein Herderbuch als Schulausgabe.

Blätter fi'r das Gymnasial -Schulwesen XXXV. :!. 4: W.
(iolther. Köge!. (;eschichte ib r deutschen Literatur I. 2.

- Petzet. Wediliuen. Geschichte der deutschen Volks-
dichtnuir. 2. AuH.

Wochenschrift für klass. Phil»l«j;ie XVI. 18; Zcrnial.
MüllenholT. Deutsche .\ltertumskunde. I\'. I.

Südwestdeutsche .Schulblütter 1S9V). .8: Heilig, (»rammatik
der ostfränkischen Mundart des Taubergrundes bespr. von
Lenz.

Jahrb. der Uaniburgischen wissenschaftl. Anstalten Xl\':

Fr. Eyssenhanlt. Die span. Hss. der Stadtbibliothek.

Neue Heidelber;;er .lahrbiicher VIII. 2: Fr. Ed. Schnee-
gans. Die .\btei Th^leme in Kabelais' Gargantua. — K.

Vossler. (üus. Gioacb. Belli uiul die rümische Dialekt-

dichtung. — K. Schrüder. (icrman. I.'echtssymbolik auf der
Marcussäule.

Zs. für vaterländische Geschichte und .Altertumskunde
"){;: .\. Wornistall. Das Schauspiel zu Münster im l(i. Und
17. .lahrh. — von Detter. .Velteste Nachrichten über die

mittelalterliche V(dksschule in Nordwestdeutschland.

Zs. für Schleswig-Holsteinische Geschichte Bd. 2K: Brief-

wechsel zwischen H. C. Boie und .1. B. Kidder. hrsg. von
Paul Hageu.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins 1899.

4: K. Mielke. Beiträge zur Kulturgeschichte des deutschen
Hauses..

Aus der Heimat. Blätter der Vereinigung für Gothaische
Geschichte und Altertumsl'orschiing II. 2 u. 8: Alb.

Schreiber. Die Entstehung des sogenannten Thüringir
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\olksliedes .Ach. wie wSr's müfrlich danir'. — I.. Sclunidt .

X'olksnameii der l'rtanzen im Herzügtuni (iotlia.

Mitteilungen der Schlesisclieii Gosellseliaft für Volks-
kuude VI. 1: I,. K.. Volksluiiuclie und \"i)lksmeimiiiffoii aus

cl.iii \V..lfelstrniiido.

Mitteiluiij;eii und Uiufrajcen zur liayeriselien Volks-
krude \'. 1: O. lirrniicr, .-^t. ^liilia " l'.artluilniiKiusi.

Mitteiluuseu des Vereins für (.iesciiiehte der Deutschen
in Böhmen .'!7. .'!: A. Häuften. Uie deutscli-böhui. Literatur

am licitiunf des IH. .lalirli.

Korrespondeuzblatt des Vereins fiir siebenbiirgisehe
Landeskunde XXII. 3: K. Croner. (icspenstcrspuk und
Ilcxcn-iilaulie in Kl. Bistritz.

Deutsehe Kundschau 2ö. 7: 1!. Hucli. .Studien zur romaiit.

^cliulc. ;i. l>as Athenaeum.
Westermanns ill. deutsche Monatshefte April: i". Alt.

Zwei Hriefe Schillers an Frau von Kalb. Zum 1. Mal ver-

r.ffentlichr.

Litter. Kcho 1. 14; Sittenberger. Bielschowsky, (toetlie.

— Morris., K. M. Meyer. Goethe. 2. Aufl.

Die Gegenwart ö4. 14: E. Kurzbauer. Dante"s Keatrice.

.Vllgenieine Zeitung Beil. (iö: Fr. Kluge. Eine böse .Sieben.

71: W". von Wurzbach, Die Heiligenkomödien Lope de

N'ega's. 73: K. Brunner, Ueber den Ursprung der tirossen

Heidelberger Liederhs. — 80: H. Kinn, Deutsche Privat-

briefe des Jlittelalters. -- 82. .83: Kraeger, Zur Technik
und Entwickelung der Gedichte Conr. Fevd. Meyers. — 85:

P. Robert. Heinriih von Kleist in Würzburg.
Museum VII. 3: Stoffel. Vondels Lucifer. fransl. by van

Noppen. — Kossmann. Schwinger. Nicolais Roman 'Se-

baldus Nothanker'. - Bülbring. Otway, Die Verschwörung
gegen A'enedig. ins Deutsche üliertragen von Hagen.

The Aeademy 1403: The grcat Oxford Dictionary. - 1404:

(iwynn. Tennyson. — Landor and Dickens. — 1406: The
liigh history of the Holy Graal. transl. froni the Kreuch by
Seb. Evans. — Hendersoii. Scottish vernacular literature.

— Ford. Vagabond songs and ballads of Scotland. — Ward,
a history of English dramatic literature to the death of

yneen Anne. New ed. 3 vol. — Shakspeare, Kichard II,

ed. Verity.

The Athenaeum 372(i :_ Murray and Bradlcy. a new English
Dictionary on histor. principles IV. V. — ( laxton and his

forcman. — Skeat, A further note concerning Elias de
l'haucer. — Cormick. Even: /icvn-e in Chinicei-. — 3727:
Letters of W. S. Landor ed. Wheeler. — Littledale. Two
notes on John Marston's .Satires. — 3728: Toynbee, The
date of Dante's embassy to .San (Jemignano. — Stevenson,
The origin of the surname Chaucer. — 372S): rnpublished
letters of .Swift ed. Hill. — Toynbee. The origin of the
snrname l'haucer. - Wheeler. Landor's letters. — Bradley .

.•^helley and Brunetto Latini.

Meddelanden frän nordiska Mnseet 1897: E. Brate.
Skansens runstenar.

Revue critique 14: R. Rosiferes, Le Breton, Le roman au
X Vllle siicle. — P, Robert, Desehamps, Marivaiux. — R.
Rosi^res. Filon, De Dumas ii Rostand. -- 16: F. Piquet.
Wilmotte, Les passions allemandes du Rhin daiis leur rapport
avec l'ancien thC'ätre franijais. — 17: V. H., Loewe. L)ie

ethnische und sprachl. Gliederung der (iermanen. — V.
Henry. Petsch. Neue Beiträge- zur Kenntnis des Volks-
rätsels. — F. Piquet. Pfäff. Die grosse Heidelberger
Liederhs. — .!.. Herrmann. Die Reccption des Humanismus
in Nürnberg. — t'h. Dejob. Pinvert. .lacqnes Gr(5vin. —
18: H. de Curzon. Rod. Morccaux choisis des Utt^ratures
etrangeres.

F.ie moyen ägv Slärz-April: A. Gucsnon. La satire ä Arras
.0 XIII« siede (im jVnschhiss an .leanroy und Guy. chan-
'iis et dits artesiens du XIII« siede; s. Litbl. XX. 79 ff.'.

- L. .\uvray. Paget Toynbee, Uicerche e note dantesche.
— M. Wilmotte. Paetzold. Die. individuellen Eigentümlich-
ke iten einiger hervorragender Trobadors im Minneliede. —
L. Duvau. (iollancz. Hamlet in Icdand.

Revue des cours et Conferences VII. 21: E. Faguet.
Vergier. — A. (huquet, La vie et ruMivrc de 8chiller. —
G. Larroumet. Le th^ätre de Racine : .\ndromaque. — A.
Beljame. Le thfäire de .Shakespeare : Le .Songe d'unc Nuit
d'Et«;. — 22: E. Faguet, Chaulieu et La Fare E. Krantz,
Les probU-mes de la vie et de l'^ducation dans le th^ätrc
de Jloliere. Leducation des femmes III. — 23: E. Faguet.
ilianlieu et La Fare II. — G. Larroumet. Le theätre de
Racine : 'Britannicus'. — t'h. Dtjob. La gaiete au XVII«

siech'. -24: K. Faguet, La Faye. Saint-.\ulaire. Lainez.
— E. Krantz, Les Problfemes de la vie et de l'education

dans le tlii^ätre de Möllere ; L'education des femmes IV,- —
— 2ö: G. Larroumet. Le theatre de Racine ; 'Ber^inice'.

— .\. Beljame. Le Theatre de Shakespeare 'Richard II'.

Kev. pol. et lit. 13: P. .\ckcr, Nos humoristes. M. Oourteline.
— 14: E. Faguet, Auguste ('omte et Stuart Mill (aus Anlass
des von Levy - Brühl veröffentlichten Briefwechsels von
1841 - 184(i, zwischen den beiden Pliilosophen). — 1."): .1.

Porcher. Kcrivains esp.agnols contemporains. Madame Pardo
Bazan. — E. Tissot. L'imperatrice d'.\utriclio et les poetes
(Heine, Scheffel, Shakespere), P. Robert. Sainte-Beuve
poHe. — 17: Masson-Forestier. La Ferte-Milon et Ka
eine. Souvenirs d'un arrierenovcu du poitc. - ,1. Du Tillet.
Edouard Paillcron.

Revue des etudes hi^toriques Aiiril-Mai: Kurt. La frontiere
liuguistique en Bclgique et dans le nord ile la Fi'ance. —
Gavrisson. Theopliile et Paul de A'iau. - 'l'c\te. Etudes
de litt, europeenne.

Aunales du Midi 42: A. Thomas, (ialiel ou les avatars
d'un lepreux dans Girart de Roussillon. .L Du camin,
Quelques proverbes gascons mal compris. — A. .leanroy,
Zingarelli. La personalitä storica di Folclietto di Marsiglia
nella Commedia di Dante. — E. Merinu'!e. Garrisson. Th6-
ophile de Vian. etude histor. et litteraire. - .1. Ducaniin.
W. Foerster. Causerie philologique.

Menioires de la Sociöte seientiflque et litteraire il'.Mais
XXVII, S. 6ö— 140: Rivifere-Dejean. Des tronbadour.s et
de l'inrtueuce quils ont exercee sur la civilisation. — S. 265-
82: Ch. Portal, Azalais d'Altier et Clara d'Anduze, poetesses
cevcnoles.

Nuova Äntologia 6ö4: Nemi, tra libri e riviste, Le rime
di F. Petrarca di su gli original! commentate da Giosue
Carducci e Sev. Ferrari.

Neu erschienene K ü c li e r.

Abhandlungen, neusprachlic.he, aus den (Jebieten der Phrase-
ologie, Realien, Stilistik und .Synonymik unter Berücksicht.
der Etymologie. Hrsg. von 0. Klöpper -Rostock. Dresden.
C. A. Koch's Verlag. VII. und VIII. Heft. gr. 8°. M. 4.40.
[VII: Köcher, E., Ancien regime. Die franz. Königszeit
von den Kapetingern bis zur grossen Revolution. XII, 104 S.

M. 2.80. — VIII: Klöpper. C. Folklore in England'und
Amerika. V. 62 S. M. 1.60.

Stolz. F.. Ueber die Entwickelungderindogermanischen Sprach-
wissenschaft. Vortrag. Innsbruck, Wagner, -gr 8" •^4 S
M. —,80.

Wiener, Leo, The history öf Yiddish litterature in tlie

nineteenth Century, New York, Charles Scribner's Sons
402 S, 8°,

.\ndersen. \'., Adam Gehlenschläger. Et Livs Poesie I'ni'-

, dom. Kiid)cnliavn. 1899. 8». 288 pp. M. 7.50.

Arnstiidtcr Heilige Christ-Komödien, zwei, hrsg. von (irosse
Pr. des Arnstädter (Jymn. 19 S. 4».

Beiträge zur deutsch -böhmischen Volkskunde. Hrsg. von
der Gtsellseliaft zur Förderung deutscher Wissenschaft.
Kunst und Literatur in Böhmen, (ieleitct von A. Häuften.
II. Bd. 2. Heft. Prag, .1. G, Calve'sche Hof- und l'niv

-

Buchh. gr. 8". M. 2.20. [2: Ammann, .1. .1.. Volksschau-
spiele aus dem Böhmerwalde. Gesammelt, wissenschaftlich
untersucht und hrsg. 2. Teil. XI. 168 8. M. 2.20.)

Bcrnoulli. A.. Die Sagen von Teil und Stauffacher. Eine
krit. Untersuchung. Basel, Reich, gr. 8°. V. :V) 8. M. 1.211.

Bibliothek deutscher Schriftsteller aus liölimen. Hrsg. im
Auftrage der Gesellschaft zur Förderung d<'utsclier Wissen-
schaft. Kunst und Literatur in Bölinx-n. 8. und 9. Band.
Prag. Calve. 8». M. 7. [8: Wolkan, R.. Deutsche Lieder
auf den Winterkönig. Hrsg. von W. Mit Portr. und 7 Tai
in Lidltdruck. XVIII, 412 S. M. 3.-9: Mathesius. .1..

Ausgewählte Werke. 3. Bd.: Luthers Leben in Predigten.
Hrsg.. erläutert und eingeleitet von G. Loesche. Mit 2 Portr
XXIV. 563 .<. M. 4.|

Büschulte, L.. Zur Clcn :iki. iisnk der Poesie Matthis.sons.
insbesondere über ilii- \rili,,liiM^ zur Poesie Höltvs und
Klopstocks. Diss. .Lna l>-'.i:i .'.1 S. 8".

Braehmann. Friedr.. .loliaun Hiiliuer, .lohannei Rector 1711
31. Ein Beitrag ?ur Geschichte der deutschen Literatur.
Pr. des .lohauneums in Hamburg. 32 S. I".
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Hriill, l'.. Die Legende von der l'falzjfnitin (ienovefa nacli

dem nueli uiisediuckteii bisher verficholleiien Texte des .lo-

liannes Seinius. Frut;r. Prüm l.S!»;i. :il S. 4°.

Burckas, Die Olirdriiler Faiiiilienn.imeii iiaeli Herkunft und
Bedeutun-r. Teil iV. I'rofjr. nlndnif IHi)!). l(i S, 4".

Dettnier. li.. Zur Charakteristik von Schillers rmdirhtungen
des Vertril. Progr. Hildesheim IHili). .-il S. 8».

Dieffenbacher. .1.. Deutsches Leben im 12. .lahrh. Leipzifj.

Göschen. 8». M. —.80.

Ebhardt, Bodo. Deutsche Burjren. Berlin. Wasmutli. H. L
Ewart, KeL, (Toethes Vater. Eine Studie. Hamburg, Voss.

8». M. -2.

(iombert, A.. Bemerkungen zum deutsehen Wiirterbuche.

Progr. Breslau 18i)9. 26 S. 4».

Urinim. .1. und (himm. W., Deutsches Wiirterbuch. 9. Bd.

Schiefein - Seele. Bearb. von M. Heyne im Vereine mit R.

Meiszner, H. Seedorf und H. Jleyer. Lev.-H". Leipzig. S.

Hirzel. III S. und 2926 Sp. M. 8().

Hertel. L., Die Rennsteige und Reninvege des deutschen
Sprachgebietes. Progr. Hildburghansen 1899. 41 S. 4°.

Hesseling. D. ('.. Het Afrikaansch. Bijdrage tot de ge-

schiedenis der nederlandsche taal in Zuid-.\frika. Leiden.

Brill. 156 S. 8".

Kaiser. A.. Die Fastnachtspiele von der actio de sponsu.

Teil I. Die Rumpolt-Mareth-Spiele. Diss. (Jiittingen 1898.

;)(( S. 8". Leipzig. Fock.
Kauffmann. F.. Texte und l'ntersuchungen zur altgerman.

Religionsgeschichte. L -Teil. Strassburg. Triibner. M. 10.

Kehrein. V.. Altdeutsches Lesebuch nelist mhd. (irammatik
und Wörterbuch. Leipzig. O. Wigand. M. (;.4tl.

— — . 3Ihd. Grammatik und Schuhvörterbucli. Ebd. M. 4.

Kont. J.. Lessing et rantiquiti"'. Etüde sur l'hellenisme et

la critique dogmatique en Allemagne au Will"' siecle. T. 2.

In-18 jfisus. 11-308 p. Paris, lili. Leroux.
Kück. E.. Schriftstellernde Adelige der Reformationszeit. T.

Sickingen und Landscliad. Progr. Rostock 1899. 80 S. 4''.

Kühl. G., Uebcr die Bordesholmer Marienklage. Diss. Kiel

1898. 89 S. 8«. Leipzig. Fock.
Moebius. W.. Die sprachlichen .ausdrücke für Gradverhiilt-

nisse in Parzival. Diss. Leipzig 1898. 62 S. 8°.

Xigg, Marianne, zum (Jedächtniss an den llinnesänger und
Dichter Ritter Ulrich von Lichtenstein. Korncnburg. Ver^
lag ..Frauenwerke". 27 S. 8°.

Nohle. Karl. Der zweite Teil von (loethes Faust für den

deutschen rnterricht im Zusammenhange dargestellt. Progr.

des Falk-Realgvmnasiums zu Berlin. 81 S. 4".

Petscli. R.. Studien über das Volksrätsel. Diss. Würzburg
1898. 1.89 8. 8».

Plumhoff. A. L., Beiträge zu den Quellen dtfrieds. l>iss.

Kiel 1898. 4fi S. 8«.

Pniower. 0.. Goethes Faust. Berlin. Weidmann. If. 6.

Priese. Oskar. Der Wortschatz des Heliand. ein Deutsch-

.\ltniederdeutsches \A'örlerbuch. Saarbrücken 1899 ( Progr. V).

Procyk, A., Die Korrespondenz Lessings mit Nicolai und
Mendelssohn und ihre Bedeutung für Lessin^ Progr. Tarno-
pol. 28 S. 8".

Reinhold. H.. Danzigs Inschriften. Progr. Bartenstein 1899.

.08 S. 8».

Rethwisch. V.. Der bleibende Wert des Laokoon. Progr.

Frankfurt 1899. 27 S. 4».

R ichter. .\.. Leber einige seltenere Reformations-Flugs'T.hriften

aus den .Tahren 1.523-1.525. Progr. Hamburg 1899.' 44 S. 8«.

Rocthe. Gustav. Die Reimvorreden des Sachsenspiegels.

Berlin 1899. (Abhandl. det Gesellschaft der Wisseusch. zu
Göttingen X. F. 11, 8. 110 S. 4».i

Trebs. E.. Beiträge zur österländischen Mundart. Progr-

Fürstenwalde 1899. 24 S. 4».

Vilter. E.. Die epische Technik in Chr. H. Posteis Helden-

gedicht ..der grosse Wittekind". Ein Beitrag zur Geschichte

der Renaissanceepen. Diss. (iöttingen 1-899. 108 S. 8°.

Voss. G.. Christoph Stummel: Studentes. comoedia de vita

studiosorum. Neu. Abdruck. Progr. .\aohen 1899. 41 S. 4°.

Witkowski. G.. Die .Anfänge des deutschen Theaters. Hoch-
schulvorträge für .Tedermann. No. 4.

Wühlauer. A.. Das erste Paralipomenon und der erste Ent-
wurf zu Goethes .Faust". Progr. Breslau 1899. 18 S. 4°.

Wright. .Tos.. .\ Primer of the (TOthic language. Containing

tlie" (iospel of St. Mark. Selections froni the other Gospels.

and the Second Epistle to Timothy. With Grammar. Xotes

and Glossary. < ixford. Clarendon Press. Extra fcap. 8vo.

cloth. 4 s. 6a.

Brnhm, E.. Essay on Shakespeare's ..Venus and .\donis'.

Progr. Zeitz 1899. 22 S. 4».

Busch, t;.. Bulwers .Tugendliebe und ihr Eintluss auf sein

Leben und seine Werke. I. Teil. Progr. Dresden 1899.

88 S. 4".

Emecke. Wie stellt Shakespeare in Romeo. Hamlet und

l'oriolanus den Kampf zwischen Leidenschaft. Willensfreiheit

und Schicksal darr- Progr. Erfurt 1899. 13 S. 4".

Ewig. W.. Shakespeares Lucrece. Eine literarhistorische

Untersuchung. Diss. Kiel 1899. 32 S. 8".

(rrey, Henry. A Key to the Waverley Novels in Chronological

Se'quence. With Index of the Principal Characters. New
ed. Cr. 8vo. pp. 142. London. Sonnenschein 2,'6

.lusserand, .1. .L. The English Novel in the Time of .Shake-

speare. Translafed from the French by Elizabeth Lee.

Revised and enlarged by the .\uthnr. New impression.

Cr. 8to. pp. 434. London. T. Fisher l'nwin 7/6

New English Dictionary. A. on Historical Principles; Founded

Mainly ou the Materials collected by the Philological Society.

Edited by Dr. .Tames A. H. Murray. with the Assistance of

niany Scholars and Men of Science. ( Jermano — (rlass-cloth

iVol. 4i Hod — Horizontal (Vol. 51 4to. sd. Oxford. Claren-

don Press, ea. 2/6

Reinsch. H.. Ben Jensons Poetik und seine Reziebnngen zu

Horaz. Diss. München 1898. 31 S. 8°.

Ritter. 0.. Quellenstudien zu Robert Bums für die .Tahre

1778-1783. Diss. Halle 1899. ,50 S. 8*.

Scott's Lay of the last minstrel. By W. Minto. M. .\. Se-

cond Edition. Oxford. Clarendon Press.

Shakespeare's Handwriting. Facsimiles of the Five .\nthentic

Autograph Signatures of the Poet.- Extracted from Sidney

Lee's "Life of William Shakespeare'. Cr 8vo. sd.. pp. 11.

London. Smith. Eider and Co. 6 d.

Shakespeare. William. The Works of. Edited. with Intro-

ductions and Notes, bv C. H. Herford. 10 vols. Vol. 8.

'Much Ado about Nothing'. 'Alls Well that Ends Well'.

'Measure for Measure'. 'Troilus and Cressid.\'. Ev«Tsley

Series. Cr. 8vo. pp. .500. London. Macmillan 5/

Tennvson. Alfred Lord. Poet Lanreate. The Works of.

Vol.' 2. Life and Works in 12 vols. Vol. 6. Roy. 8vo.

pp. 320 London. Macmillan
Vale Studies in English. Ed. by A. S. C.iok. 1. CM.
Lewis, The foreign Sources of Modern English Versitication

2. C. L. White. '.Elfric ; a new study of his Life and
Writings. 8. B. E. Lovewell. The Life of St. Cecilia. from

MS. Ashmole 48 and MS. Cotton Tiber. E. VII. with intro-

duction. variants and gloss. 4. M. Sherwood. Drvden's

Dramatic Theory and Practice. ö. El. Woodbridge. Studies

in .Tonson's Comedy. 6. M. A. Harris. A Glossary of the

West Saxon fiospeis; Latin-West Saxon ; West Saxon-Latin.

(Boston. New York und London. Samson. Wolffe & Co.~i

Ballesio. (i. B., Fraseologiaitaliana. Firenze i899. 8». M. 20.

Berlnc Perussi s. L. de. Mistral et l'Academie. Avignon.

Koumanille. 8». Extrait de l'Almanach du Midi, et du

Bulletin annuel de IWth^n^e de Forcali|uier.

Brückner. Wilh.. Charak-teristik der german. Elemente im

Italienischen. Progr. Basel. 83 S. 4°.

Croce. Ben.. I Predicatori italiani del seic«nto e il gusto

spagnuolo. Napoli. Pierro e Veraldi. 26 S. 8°.

Cuers. H. . Bildung und Bedeutungswandel französischer

Infinitive beim I'ebergang aus dem Lateinischen. Progr.

Frankfurt 1899. 42 S. 8«.

Dante. The Divina Commedia and Cauzoniere. Translated

by the late E. H. Pluraptre. with Notes. Studies and Esti-

niates. 5 vols. Vols. I and IL 16mo. leather. London.

Isbister 2/6

D e 1 m n t . T . Bossuet directeur de conscience. In-S», 87 pages.

.\rras. impr. et libr. Sueur-Charruey. 1898. Extrait de la

Revue de Lille laoüt-septembre 1898'.

_ _ . Bossuet preccpteur du dauphin . d'apres des livres

recents. In-8». 40 p. Arras. imp. et libr. Sueur-Charruey.

Extrait de la Re\nie de Lille 1 1898V
Engel. H.. Chateaubriand und Pierre Loti. Progr. Berlin

1899. 20 S. 4".

Fanehiotti. G.. I Mss. italiani in Inghilterra. Serie I.

Londra. H Museo Britannico. Vol. I. La collezione Sloane.

Caserta. S. Marino. 163 S. 8". 6 1.
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Fritsclio. K. U. •'.. I>ie fraiiziisische Kriegsljrik des .lalires

1S71) in ilircm Verhältnis zur gleichzeitigen deutschen. Progr.

Zwickau IS!)!). 40 S. 4«.

(irahani. Henry (irey. Kousseau. C'heap re-issue (Foreign

Classics for English Headers). Cr. 8vo. pp. 2;-!4. London,
\V. Blackwood 1,

H i s 1 i r I' de la lamrue et de la litteratnre fran(^'aise . des

origines :i liHJl). orute de planches hors texte en noir et en

couleur. publice sous la direction de M. L. Petit de .lulle-

ville. — Tome VlI: Dix-neuvieme siede (Periode ronian-

tiquc. 18ü() — lS5t)i. l'n v(d. in H" de ST.'i pages. ornt^ de

22 planclies hors texte en noir. Paris. Armand t'olin et Oie.

l>roche fr. IB. — Introduction. par Em. Faguet. — Chateau-
tiriand. par Emm. des Essarts. — .Toseph de Jlaistre;

M"'e de Stael. par .\. (.'ahen. — La litteratnre du Premier
Empire, par .\. Bourgoin. Le Eomantisme. par A.

I)a vid-S auvageot. — Lamartine, par Petit de .Tulle-

ville. — Victor Hugo, par (iaston Deschamps. - Les
poetes. par H. Chantavoine. — Le th^ätre romantique,

par R. Dotimic. — Le roman.,par (i. Pellisier. —
L"histoire. par .1. de Crozals. - Ecrivains et orateurs re-

ligieux: philosophes. par A. Cahen. — Ecrivains et orateurs

politiqnes. par Henry Michel. — La critique. par E. Fa-
guet. — Les relations litt^raires de la France aveclEtranger,
par .1. Teste. ^ I/ait francais dans ses rapports avec la

litteratnre au XIX« si^cle. par S. R o c h e b 1 a v e. — La
langue francaise au XIX"" siede ipremiere partie). par F.

Brnnot.
Höh mann. L.. Studien zu Luis Velez de (iuevara. iHogr.
Hamburg 1899. 20 S. 4".

J e n r o y - F e 1 i X . V. . Nouvelle Histoire de la litteratnre

francaise sous le second Empire et la troisieme Eepublique.
2« Edition. In-S". 504 pages. Paris. Hbr. Bloud et Barral.

.Tordan. L.. l'eber den altfranziisischen Abenteuerroman
'Cristal et Clarie'. Miss. Bonn 1S99. 6ß S. 8".

Krafft. A.. Les Carlovingiennes. La Passion de .Tfisus-Christ

(texte roman. origine latine et tradnction): le Cantique hu-

main. avec ninsique et gravure. In 8". XI-(iO p. Paris, libr.

liBrcux. fr. 3.

Kroitzsch. A.. JIme. Kiccoboni Leben und Werke. Diss.

Leipzig 1898. 78 S. S".

Le Bonrdellts. R.. Dante Alighieri. Petrarque. Le Tasse.
Jlachiavel. Introduction ä la lecture de leurs ceuvres. In-

18 Jesus. \i)b p. avec grav. Paris, libr. P^done; libr. Fon-
temoing. 1899. Etndes litt<5raires sur les grands classiques

italiens.

L e Double. A.. Kabelais anatomiste et physiologiste. Paris,

E. LeroHx. 8». fr. 10.

Levy. E.. Prov. Supplement -Wörterbuch. !). Heft. Kni/re-

seza—errar.

Med er. Fr.. Erläuterungen zur franzüs. Syntax. Leipzig.

Kenger. 87 S. 8». IL 2.

t)liphant. l'yril Francis. Alfred De Musset. Cheap re-issue.

(Foreign Classics for English Kead'ers.) Cr. 8vo. pp. 200.
London. W. Blackwood 1/

Oliver. Thom. E.. .lacques Milefs Drama 'La Destruction de
Troye la granf: its principal source; its dramatic structure.
Heidelberger Diss. IX. 2.ö7 S. 8».

Orazio Flacco. Hdi ed epodi tjadiite in zeneize da Nicoila
Bai/igahi con prefazion de Anton (riiilio Barrili. Zena.
Donath. Editö. VI. H20 S. 8».

Philippe de P.eaumanoir. Cmitumes de Beauvaisis. Texte

crit.. inibl, avec une introduction. un glossaire. et uiie table

analytique par A. Salmon. T. I. Paris, Picard. 8». öl(> S.

Efebelliau. .\. Bossuet et le jansenisme, ä propos d'ün
livre recent: par Alfred Ri'belliau. In-S". 16 p. Paris, libr.

Leroux. 18!)!). .Annales du musfe (iuimet. Extrait de la

Kevue de l'histoire des religions.

Robert. P.. Histoire de la litterature fran(;aise, des origines
au milieu du XIX« siede. 2 vol. in-18 j6sus, Prcmif^re
Partie (Des origines au XVIl« sii-cle), 474 p.; deuxieme
partie (Du XVII« siede au milieu du XIX« siede), 484 p.
Paris, libr. P. Dupont. Chaque volume fr. 8.50,

Rossi. (t.. L'Infanzia di (iesii. poemetto provenzale del
secolo XIV. Bologna. Zanichdli. 107 S. 8».

Rua. (i.. Poeti della Corte di Carlo Emanuele I di Savoia.
Lodovico D'Aglle, (liambattista Marino. Alessandro Tassoni,
Fulvio Test). 1899. Turin, Ermanno Loescher. ln-8». SS.
VI. 241. fr. ö.

Savifi de Fourviero. don. Elements de grammaire proveneale.
Petit in-16. 247 p. Avignon. inip. et lib. Anband frfcres.

V5 Cent.

Studi di filologia romanza pubbl. da E. Monaci. Faso. 20:
M. Pelaez. 11 canzoniere prov. C. — A. Restori. Appunti
teatrali spagnoli.

Texte. .Toseph. .Tean .Taeques Rousseau and the Cosmopolitan
Spirit in Literature: A Study of the Literary Relations
between France and England during the Eighteenth Century.
Translated \>y .1. W. Matthews. 8vo, pp. XXVII—.S93.

London. Duckworth 7/6

Thieme. H. P. . The Technique of the French Alexandrine.
71 S. Diss. Johns Hopkins Tniv. Baltimore.

Tourneux. JL, Diderot et Catherine II. i'aris. Calmann-
L6vy. 8». fr. 7..50.

Unruh. F.. Daudet als Lyriker nach seinen Prosawerken ge-

schildert. Progi-. Königsberg 1899. 62 S. 8».

L i t e v a r i s (; h e M i 1 1 e i 1 n n § e ii , Personal-
n a c h r i c li t e n etc.

Dr. Herrn. Tardel (Bremen) lässt demnächst. eine Arbeit
über die ..Modernen Bearbeitungen der Sage von Robert dem
Teufel" erscheinen.

Im Verlag von C. Winter in Heidell)erg soll mit dem Ende
des Jahres erscheinen: Zeitschrift für ober- und mitteldeutsche
Mundarten, hrsg. von Otto Heilig und Philipp Lenz.

Dr. H. L'rtel. Markirch (Elsass) ist seit längerer Zeit
mit ..Studien über die Sage von Hugo Capet (Hugescheppel,
Hugschapleri" beschäftigt und bittet ihm Notizen über weniger
bekannte Handschritten oder Drucke freundlichst zugehen zu
lassen.

Der bisherige ao. Professor der roman. Philologie an der
l'niversit.Tt Freiburg i. d. Schw.. Dr. Paul Marchot. wurde
zum ( »rdinarius ernannt.

t am 16. April zu Grosswardein in I'ngarn W. Rudow,
bekannt durch seine Forschungen über das Rumänische.

t am 17. Mai zu Heidelberg der ao. Professor für deutsche
Literatur Dr. Friedrich Meyer-Waldeck. 75 .Tahre alt.

Antiquarische Kataloge: Bern. Seeber, Florenz (8:

Biblioteca Dantesca).

Druckfehler: No. 5. S. 171, Z. 16 und 22 von unten,.
S. 172. '/.. 4 von oben lies Descartes' statt Descarte's.

r>en ^ermaniBtieclien Teil redif^iert

iHcidellier^. HaDplnlraste 73i. und man bil

DleRrdakiion richlel an die Herren Verlege
Jnbalis ihr gleicli nach Ertcheinei
Fallewjrd die P.edarlion >iels ii

Inder Blbl iogr aph iei zu bringen.

X T I Z.

Otto Behafthel tGiebiien. UofmanuHtra«
?t. die Beiträge (Reeensionen. kurze Notizen
wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen
entweder direct oder durch Vermittelung

I Stande »ein, über neue Publica
An O. R. ReiHland ch die Anfragen 'über Ho

iBttschen und englischen Teil Fritz Nenmanii
Peraonahiachrichten etc.) dem entsprechend gefälligst zu adrcHsiren.
/u wollen, das» alle neuen Werke germanisüschen urd roniunisti^chen
on O. K. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in die.<iem

hung oder kürzere Benieikiing
id Sonderabzüge :
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II
Peiitieile Sä Pfennige.

Literarische Anzeigen. Beilagegebühren nach
Omfug M. IS, 16 n. IB.

Wrlag von 0. R. Reisland in Leipzig. PctlttQ uoii gbiiarb j^ucnorius in fd{i|fui.

Soclipn ersdiien

:

Grammatik

Altfranzösischen.
(Laut und Formenlehre.)

Von

Or Eduard Schwan.
weil. l'iDfessor au der riiiversitlit zu Jena.

Neu bearbeitet von

Dr. Dietrich Behrens,
Professor an der l'nivcrsitat zu Giessen.

Vierte Auflage.

Gr. K". VIU unil 2(i(; .•<. Broscli. JI. .").K). (ieb. M. (i.—

.

Soeben erschien der Schlnss der voUstSndijr neu bearbeiteten

Antiare von-

Illustriertes kleineres

Hanflöiicli der (leflgraiiliie

Dp. Hermann Adalbept Daniel.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Bearbeitet von

Dr. W. Wolkenhauer.

.Mit (ilU Illustrationen n. Karten im Texte.

2 lirte. !I4 Bosi. Lex. 8». Broscli. M. 1«.—. Geb. M. 21 (in.

Sehiller's Leben.
Von Heinrich Diintzer.

Mit authentisclun lllu.'itralivjnen : Kl llidzsiliiiitten u. o lieilairen

( facsi nii 1 ierte Aut ograpliien i.

Mi Bo-ren. H». 1881. Preis M. 7.—, sehr eleg. geb. M. 11.—.

Goethes Leben.
Von Heinrich Düntzer.

2. verbesserte Aurtage. Mit authentischen Illustrationen: 50
Holzschnitten und 4 Beilagen ifacsimilierte Autographien).

4S Bogen Oktav. M. 8.—
; selir eleg. geb. M. 10.—.

Soeben etidiicii:

5u feinem acbt$ir(rren (Beburtßtarie.

iSon

S6olf Bartfls.

niit rinrin ^ilbnis iinii Jncfimilr ürs Pidilrrs

9*2 23oiicn. &". l*rei§ elcfl. brod). Hi. 1.75; eleß. geb. in (^anj:

leine» ii(. 2.50.

. J;er buvd) ieiuc „Xeutfdie S'idituHci ber ©efleniüart. I;ie

•Alten nnb bie 3nn(ien", nl« üitterarhiftoriter bcr 9?cui(eit rühm-
lid)ft befannte iferfaffer ibai „L'iterar. (Scntralblatt" iüv Sentidi-

lanb Dom 4. iöiärj 1899 bringt eine eiujebenbe iöürbigunfl bc*

'.8ud)e8) ift a!§ neborenet Xitliniaridjer unb au»8eHeid)ncter .'Senner

beS l<Iattbciitid)cii iucl)l ber beüc nnb fonipctcntci'te 2?eurtciler bcr

©roth'fdKi! 2t)rif, bereu ä^ebcutuufl in Senlidilanb iflanj aiiberS

als in; 3lu§laube nomenllidi in •iforbo-merifa ' nodi Dielfad) nnter-

tdiüet. in ftellcniDciie überhaupt nidit ertanut roorbcn ift. 3;cr

3Jufflabe, bem bcuifdien i*olfe biefen nrbeutfdjen Xidjtcr, ber ^u-

erft bas plattbentidic Csbiom micber jur (Sieltunfl bradite ifein

^auptroerf „Cuifborn" eridiien ein 3al)V uor 5riB ;>ieutciÄ (frft=

lingsmerf „ünufdien unb ;11iemele"t, ber nodi Sail l'liiUeuhoff'*

Sßottcn ,,bie Hluft, bic in flans Sioibbeutjdilanb ©cbilbcie nnb
2jDlf trennte, öerföhnt unb sefdiloffen" hat, in einem anfdiaulidien

Silbe ju äeidinen, ift 31bolf a^artel? in feinem neuen !bnd)c mit

liebeuoUcr Srrflfalt fleredit Rciuorbcu. aJJan tann e§ ein flcincs

^Keiftet ftiicf ber .sUitif nennen, ba? nidit nur bie ^-reunbe be*

Stditers, fonbern jeben Sfcmb geiftOoUer unb Dotnet)mef£efiiirc

erfreuen mirb.

®a^ ftimminiciäBoUe 'i?IIb be§ Siditevs, mit feinem vauie im
§intergtnnbe, bilbct einen hcrborrngenbeu Sdimnrf be« 2Ber(e8.

Im Verlage der Rengerschen Buchhandliiug in

Leipzig ist erschienen und durch alle l!nchh:ind1nniren

zu beziehen

:

Die wielitigsten Ersctieinung-en
dir

Französischen Grammatik.
Ein llillslnu-li für den l'iitirrieht in den Uberklassen

höherer Lehranstalten Jeder Art. für Lehrerinnnen-Se-

niinarien und Leürer-Fortbildungsanstalten

Ppofessop Dp. Böddekep.

Jlit Beispielen zur .Vnsclmuuntc und Belegstelleu. zum
grössten Teile neueren Autoren entnommen.

189t;. Vlll und 1.32 8eiten Preis geh. M. 2.—.

Her Verfasser hat eine lange Praxis hinter sich, i r

weiss genau, was not ist und versteht den grammatiselun

Lehrstoff auf eine klare, einleuchtende Weise darzulegen

.... man sehe sich einmal die Behandlung des Kon-

junk-tivs. des P.artizips. der Präpositionen au. und man
wird zugeben, dass sie ein Meister geschrieben hat. Die

Kegeln sind durch zahlreiche . neneren Schriftstellern

entnommene und gut gewählt« Beispiele erläutert

F r a n c o - G a 1 1 i a , XIIL Jahrg.. Nr. 1

J

Verantwortlicher Redacteur Prof. Or. Fr i tz Neumann in Heidelberg. — Druck v. G. Otto 's Hof-Buchdruckerei in Darrastadt.

Ausg-eg-eben am lO. Juni 1899.
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werden Beziehungen zwischen dem altfranzösisdien und

altdeutschen Drama, zumal in den weltlichen Spielen

erörtert. Das „Mantellied'' Magdalenens (S. 72 -79)

gibt Anlass, interessante Parallelen zur Dortpoesie, den

Mädclienbeieliten, aufzuzeigen. — In der letzen Ab-

handlung sind eine Reihe von Strophenformen aus den

lyrischen Partieen der geistliehen Dramatik als ab-

hängig von lateinischen Strophen (Vagantenstrophe etc.)

nachgewiesen (bei Schema I, S. 79 ein Druckfehler:

7- anstatt 7—). Diese Nachweise aber können m. E.

doch nicht ermutigen, auch die Nibelungenstrophe aus

lateinischem Ursprünge herzuleiten, wie es S. 99, 10.5 ff.

gegen die Theorien von Lachraaftn, Wackernagel, Wil-

manns versucht wird. Schliesslich möchte ich noch darauf

hinweisen, dass wir z. B. in den Versen des Schemas II,

S. 89 ff. durch die lateinischen Texte vorgebildet, im

Deutschen zweifellos Fälle -on Verletzung des natürlichen

Wortaccentes durch den Rhythmus vor uns haben, die

sich durch die Bestimmung all dieser Verse zum Gesang

erklären dürfte. H. äussert sich über diese Frage nicht,

er zählt zwar die Silben, bezeichnet aber sonst die Verse

nur nach ilirem (Jamb. troch.) Ausgang. Der Einfluss,

den die gesangliche Bestimmung und das Vorhandensein

einer festen Melodie anf die metrische Behandlung der

Verse im oben angedeuteten Sinne ausübt, ist ein weit-

gehender, er wird aber gemeiniglich, zumal von Nicht-

musikalischen, sehr unterschätzt. Im 1.5. lü. .Jalirh. liat

er auf bestimmten Gebieten der Lyrik (Meistergesang)

jene häufigen Verletzungen des natürlichen Wortaccents

gezeitigt.

Bonn. Karl Drescher.

Deutscher Sprache Ehrenkranz. Was die Dichter unserer

Muttersprache zu Liebe und zu Leide singen und sagen.

Herausgegeben von P. Pietsch und G. A. Saalfeld. Berlin,

A'erlau; des allgcm. deutschen .Sprachvereins (F. Berggold)

1898. "80. X, 839 S.

Das vorliegende Buch, das von jedem Freunde

unserer Sprache mit Freuden begrüsst werden wird, ist

das Ergebnis einer etwa dreijährigen mühevollen Sammel-

arbeit, für die wir den beiden Herausgebern grossen

Dank schulden. Als Entwurf bereits 1897 gedruckt,

geht die Sammlung nun in die Oeffentlichkeit mit der

stattlichen Zahl von gegen 300 Nummern. Ueber die

Grundsätze, welche bei Sammlung luyt Sichtung des

Materials massgebend waren, gibt uns das Vorwort aus-

führliche Auskunft. Man kann diesen Grundsätzen un-

bedingt zustimmen. Namentlich ist auch durchaus zu

billigen, dass möglichste Vollständigkeit angestrebt wurde,

indem allein nach dem Inhalt, nicht nach dem ästhetischen

Wert eines Stückes über dessen Aufnahme entschieden

wurde (S. VI). Nur auf diese Weise konnte es gelingen,

ein ungetrübtes Bild zu 'geben. Muss sich deshalb na-

türlich manche poetisch recht unbedeutende Nummer in

der Sammlung finden, so stehen daneben doch auch die

schönsten Erzeugnisse der Poesie, so dass auch jener

Leser das Buch mit Genuss in die Hand nehmen wird,

dem der geschichtliche Wert der Sammlung erst in

zweiter Linie von Interesse ist. Das Buch ist demnach

wohl geeignet, auch in weiteren Kreisen Verbreitung

zu finden. Besonders empfehlen möchte ich es zur Be-

rücksichtigung bei der Auswahl von Vorträgen zu Scliul-

festen n. dergl.

Bei einzelnen der mitgeteilten Gedichte lässt sich

vielleicht darüber streiten, ob sie mit Recht aufgenommen

worden sind : so bei den Strophen aus der Weisheit des

Brahmanen (S. 1 1 6), die ja nicht speziell von der deutschen

Sprache reden. Man wird allerdings deshalb das Gedicht

in der Sammlung ungern missen, und ich erkenne gerne

an, dass man in so zeifelhaften Fällen lieber etwas zu

viel als zu wenig thun mag.

Dass von grösseren Gedichten nur die einschlägigen

Stellen ausgehoben sind, ist natürlich , dagegen ist zu

wenig mitgeteilt von der Satire „Neu Teutsch"* S. 8,

die unbedingt verdient hätte, ganz abgedruckt zu werden,

mag sie auch noch so viel filrklärungen nötig machen.

Von den poetischen Fassungen des Wahlspruchs hätten

vielleicht auch noch einige mitgeteilt werden können.

In den Erläuterungen ist zu den Parodien Er-

languers (S. 2t5.5 ti) nachzutragen: gedruckt in Boenf ;\

la mode. Neuhochdeutsche Poesien eines inimigrieiten

Franzosen, Lahr 1892.

Ob der Ehrenkranz noch beträchtlichen Zuwachs

erhalten wird, kann wohl bezweifelt werden
; vielleicht

finden die Herausgeber einiges brauchbare in der folgenden

Zusammenstellung, die allerdings auch manches zweifel-

hafte enthält.

13. Jahrh. Meier Helmbrecht Vers 743—748; Sei-

fried Helbling vielleicht XIII, 130/1, und die wichtigere

Stelle XIV, 44—46 Jae/>iscliiu meiere ktinn wir sagen

du nach uz der Kerndeiiaere sprach". Aus dem Ge-

dicht Rümeslants gegen den Marner (MSH. III, S. öti,

No. 5) die Zeile: daz ander rat dir Sic.iebisch tnelt,

din Diutsch ist uns ze draete.

14'. Jahrh. Teichner: von dem ungelichen sinne

Vers 24—27 (Karajan, Denkschriften derWiener Akademie,

phil.-hist. Classe VI, S. 148, Anm. 215).

16. Jahrh. Benedict Edelbeck : Beschreibung des

zu Zwickau abgehaltenen Arrabrnstschiessens 1574,

Vorrede.

Reichlichere Ausbeute gibt noch das 18. und 19.

Jahrh. F. Hagedorn: Ja und Nein.

Aus den Bremer Beiträgen Jahrgang 1746,

S. 106 die Strophe: Wo ist des Sprachrechts Sitz? u. s. w.,

deren Verfasser wir nicht kennen.

Auch die Werke des Baccalaureus (Faust II.) „Im

Deutsehen lügt man, wenn man höflich ist" wären auf-

zunehmen. Ich glaube, das in diesem Vers eine Re-

miniscenz an Wernickes Stroplie auf den Thrax vorliegt

(Ebrenkranz, S. 66). Weiter ist von Goethe vielleicht

zu erwähnen: Goethe und Pustkuchen, Str. 1. J. H. Voss,

Ode an Klopstock Str. 7, Darstellung Str. 3 und 4,

vielleicht auch Vaterlandsliebe Str. 4. Th. Körner:
Jägerlied Str. 3. Max von Schenlcendorf, Frühlings-

gruss au das Vaterland Str. 3 und Schlijss von Str. 7.

J. P. Hebel, der Wegweiser Str. 10.

H. Heine, Attra Troll III, 8. 9. IV, 12. XXII. 7.:

Deutschland, ein Wintermärchen I, 3. X, 3. XI, 13.

K. G. Nadlers Gedicht die hochdeutsche Nähders-

mädle enthält mehrere einschlägige Stellen.

Em. Geibel, Protestlied für Schleswig- Holstein Str. 2.

V. V. Scheffel, das grosse Fass zu Heidelberg

1865, Str. 8. 9. 11. G. Freytag, Unser Land. Str. 5.

Aus J. D. Arnolds Pfingstmontag (hrsg. von L.

Spach, Strassburg 1874) ist wichtfg die Stelle „S'ist e

narrechdi Sprech, dies Hoclidytsch u. s. w." Akt I,

Szene 2. Auch die Werke der übrigen elsässischen

Dialektdichter bieten noch manches hierhergehörige, ab-

gesehen von dem was von Ad. Stöber und Karl Bern-

hardt im Ehrenkranz schon gedruckt ist. Ich nenne

namentlich (J. Böse. Ehrenfried Stöber und Chr.
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H a c k e n s c h m i d t. Proben aus diesen gibt Socin :

Schriftsprache nnd Dialekte S. 514, ebendort steht auch

eine im Ehrenkranz fehlende Strophe von Karl Bern-
hardt (gar mancher redd von (Tesohinack u. s. \v.).

Als Gegenstück zu Erlanguers Parodieen ist zu er-

wüiinen F. van Hoffs. das Mädchen aus der Fremde

(Zs. des allg. deutschen Sprachvereins 1895. S. 134.).

Ebenso wenden sich aber gegen die Fremdvvörtersucht

auch die „Disteln" von Hoifs (ebda. ISOti, S. 24), und

auch K. Ct. Nadlers Gedieht : S'welsch gcbliit nii sein

Alnnodder dürfte dann nicht fehlen.

Als eine Kleinigkeit nenne ich nocli den Dialit-

gruss des Zweigvereins Bonn 1895 (Zs. des allg. deutschen

Sprachvereins 1895, S. 185).

Nicht erreichbar ist hier für mich Adolf v. Westarps
Hymne an die deutsche Sprache und eine Sammlung von

Spottgedichten auf den Dialekt der Deutschen in Amerika,

die vielleicht auch einiges hierhergehöriges enthält.

Herr Prof. Beliaghel macht noch aufmerksam auf

das Gedicht Sprachreinheit von Andr. Ludw. Jeitteles

(.Ts. Justus Frey), hrsg. von Adalbert Jeitteles, Leip-

zig 1898.

Giessen. Karl Helm.

Die deutsche Reformation, ihr Ursprung und ihre
Wirkungen. Vortrag von Dr. dskar Netoliczka, Gym-
iiusialprofessor in Kronstadt (Siehenbiirgenl. Kronstadt.

Buchdnickerci Schlandt. 18i)H. S«, 40 S.

„Wir wissen gar nicht, was wir Luthern und der

Reformation alles zu verdanken haben" : wenn Netoliczka

diesen Spruch Goethe's, des unpolitischen, zum Motto

gewählt hat, so zeigt er damit von vornherein die ganz

vorwiegende Richtung seiner gründlichen und äusserst

originellen Betrachtungen , die kultur- , insbesondere

literarhistorisciie. Nur auf den paar einleitenden Seiten

wirft er — nnd zwar von begeistert -protestantischem,

jedoch liberal - theologischem Standpunkte aus — einen

Streifblick auf die Grundidee, die Martin Luther's

ringender Seele vorgeschwebt haben mag, aber gerade

der Tenor und die positiven Substrate dieser Auslassungen

lassen seine sachlich fest gegründete Anschauung der

gewaltigen Umwälzung nach i 500 erkennen, nämlich

den Sieg des Dranges nach einer Neugeburt des ge-

samten deutschen Geisteslebens. Ob und inwieweit eine

solche durch den Wittenberger Augustinermönch oder

dnrch die kirchliche Reformbewegung überhaupt be-

absichtigt und geleistet worden ist bezw. geleistet werden

konnte, berührt uns hier nur betreft's der Civilisations-

nnd Gemütsäusserungen auf literarischem Felde. W'ährend

den hingebungsvollen , wennschon vijllig frei weiter-

denkenden, nnd für den Literarhistoriker in seiner vor-

trefflichen Ausgabe von Lessings „Nathan" (siehe mein

Referat Zs. für den deutschen Unterricht VIII, ()28,

sowie ebenda X, 47.S und XI 1, 652 über seine und H.

Wulffs ausgezeichnete deutsche Lesebücher , wahre
germanistisch - pädagogische Leistungen) als solchen

bewährten Diener der evangelischen — eigentlich

Intherisclien (denn in deren Stifter sieht er einseitig

den Reformator) — Konfession in Netoliczka die Phan-

tasie liie und da zu etwas farbigeren Bildern verführt,

wo er den Wandel trockner Dogmen begleitet, fusst er

als kundiger und geschulter Germanist beim Rundblicke

über die literarischen Niederschläge der vorlutherischen

vorbereitenden Verhältnisse, der Reformpläne Lutliers,

der Folgeerscheinungen auf genauester Kenntnis, auf

verständiger Kombination verfügbarer Daten aus dem

Schrifttume des Zeitraums, in dem Luther's Persönlich-

keit, nicht als religiöser Neuerer, vielmehr als Typus

einschneidender kultureller und socialethischer Umbildung

mitteninnesteht : will man's auf ein .lahrhundert uni-

schränken, so möchte ich sagen ca. 14ü0— 1560. Wir
entnehmen dem Gemälde der literarisch (das braucht bei-

leibe nicht immer s. v. w. schriftstellerisch zu heissen)

greifbaren Einflüsse, das Netoliczka, ohne den Pinsel ab-

zusetzen, vor den Augen des gefesselten Lesers entrollt,

eine Fülle feiner Gesichtspunkte, Gestalten und Strömungen

der neudeutschen geistigen Kultur mit den Triebkräften

der Umstürzler des 16. Jahrliunderts zu verknüpfen.

Dabei berücksichtigen wir den mannigfachen Widerspruch

nicht, zu dem die Art seiner, ich möchte sagen kirchen-

geschichtlichen Fundamentierung nicht bloss Katholiken

und Evangelisch-Reformierte reizen muss, sondern auch

den geschichtlich Freidenkenden und den objektiven Ge-

schichtsforscher. Aber gerade die schöne Wärme und

die edle Moral seiner pragmatischen Darlegung durch-

dringt auch die Skizze der literarischen Momente, welche

unter den Einwirkungen der Reformationsperiode sich

s. E. ergaben ; Hans Sachs wie Shakespeare, Chamisso

wie Wildenbruch, nicht zuletzt „Weimars hohe Unsterb-

liche" und da wieder der — man denke an Erich Schmidt's

und G. Milchsack's (vergl. Litbl. XIX, 181 f.) jüngste

Untersuchungen — aus dem Titanismus im Wahrheits-

triebe der Reformationsepoche deducierte Faust (S. 35— 38)

profitieren davon.

Aschaffenburg. Ludwig Fränkel.

üe Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den
woordenschat inNoord-Hülland door Dr. G, .1. Boekenoogen.
Leiden, A. W. .Sythoff. 1897. 12 + CUV f 684 S. 8».

Das beste der niederländischen Idioticä, De Bo's

ausgezeichnetes West - Vlaamsch Idiot icon nicht

ausgeschlossen. Die mehr als 150 S. umfassende Ein-

leitung ist eine grammatische Beschreibung der Mund-

art. Sie zerfällt in drei Teile, deren der erste eine

kurze historische und genealogische Skizze bringt der

Volkssprach ein „Noord-Holland", wozu die „Zaan"-Mund-

art gehört ; der zweite die Phonetik, Morphologie nnd

syntaktischen Eigentümlichkeiten aufstellt und mit gut

gewählten Textproben illustriert; der dritte ein ein-

gehendes Studium über „Zaansche" Personen- und Orts-

namen gibt.

Diese Einleitung bildet so zu sagen die Synthesis

des Idioticons, das nur, wie es schwerlich anders kann,

diesen Teil des mundartlichen Wortschatzes behandelt

der von der Niederl. Umgangssprache abweicht, also die

Worte welche im Niederl.- nicht bestehen, und die Worte
welche eine andere Bedeutung oder sonstige Eigentüm-

lichkeit zeigen. Oefters sind etymologische Erklärungen

hinzugefügt; schade, das» es nicht überall geschehen ist

wo die gewöhnlichen Wörterbücher keine Auskünfte

geben. Dagegen bringen die Citate einen Schatz Sprich-

wörter, Realien und folkloristischen Stoff. Wie der

dritte Teil der Einleitung erwarten Hess, enthält das

Idioticon 'auch ein toponymisches Wörterbuch der „Zaan-

streek". Schon anderswo ist gezeigt worden wie aus

einem solchen Idioticon für das Mnl. und das ältere

Nndl. neues Licht aufgeht ; hier will icii nur darauf hin-

weisen, wie das Buch den Westvhuning und besonders

den Küstenvlaraing überrascht mit den vielen Lauten,

Formen und Redensarten, die ihm im Westvlämischen

eigen sind.

Gent. .1. Vercoullie.
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Sprojijlig-historiske Studier tilegnede Prof. C. U. Unger.
Kristiania. .Vschelioug iN; Co. 189(5. 22(i .s.

Dem fleissigsten Herausgeber altnordischer Pi-osa-

texte, der dadurch wesentlich zur Verbreitung und Ver-

tiefung altnordischer Studien beigetragen hat, Unger in

Christiania haben am Beginn des Jahres 1897, in dem
er seinen aclitzigsten Geburtstag feierte, eine Anzahl

frülierer Schüler eine Festschrift gewidmet. Wir linden

die besten Namen unter den Mitarbeitern ; die Reiiie

derselben ei'öffnet auf dem Widmnngsblatt viel ver-

heissend Sophus Bugge. Unter den Arbeiten steht voran
die von A. B. Larsen über das Verhältnis der nor-

wegisciien Dialekte zu den Nachbarspraclien. L. sielit

von der rolien Einteilung in west- und ostnordisch ab

und gellt den thatsächlichen Berührungen der modernen
norwegischen Mundarten mit den sie umgebenden nach,

also niclit nur mit den anstossenden sclnvedischen (doch

werden diese besonders eingehend behandelt), sondern

auch mit dem Dänischen, dem Färöischen und Isländischen.

Die Berührungen sind verschiedener Art und verschiedenen

Ursprunges. 1) sind sie Fortsetzungen gemeinschaftlicher

alter Neigungen (und physischer Aulagen) ; 2) alte Be-

einflussungen (zumal an der südöstlichen Grenze) im
persünliclien alltäglichen Verkehr ; 3) neuere Beeinflussung

vor allem durch die dänisch-norwegische Schriftsprache.

Ganz merkwürdig ist die Thatsache, dass Dänemark und
Südnorwegen für gewisse Ersclieinungen eine geographische

Provinz bilden. Wird man einmal für den Norden einen

Sprachatlas bearbeiten, werden solche Erscheinungen erst

gründlich gewürdigt werden können. Erst am Schluss

wirft L. die Frage auf: gibt es denn angesichts der

Berüliruugen nach allen Seiten überhaupt eine norwegische

Spracheinheit ? Er gesteht zu : es ist vielmehr die Er-

fahrung (wir würden sagen : das Gefühl), was uns be-

fähigt Norwegisch und Nichtnorwegiscli zu unterscheiden,

als die genaue wissenscliaftliche Kenntnis der Einzel-

dialekte; die Umgrenzung muss vorwiegend durch negative

Bestimmungen geschehen. Bekanntlich drängen sich auch

in der deutschen, französischen, englischen Mnndarten-
foi'scliung älniliclie Anschauungen auf. Mit einem Blick

in die Zukunft des norwegischen landsmäl schliesst der

Verf. seine anregende Untersuchung ab. — Der zweite

Aufsatz handelt von den an. Zusammensetzungen mit

nantr. Der Kundige würde auch oline Nennung des

Verfassers an der bewunderungswürdigen Belesenheit,

den unerschöpflichen Belegreihen, der Klarheit in den

Folgerungen Meister Bugge als Verfasser erkennen.

Die auftalligen Bildungen auf -u nautr erklärt er aus

Formen auf (jonautr (o wegen des folg. au), durch

Assimilation sei dann z. B.faraffO)iautrz\ifarog{o))i autr
geworden. Für den Ausfall des g muss dann freilicli

Herübervvirken von Fornien, in denen lautgesetzlich (j

fehlte angenommen werden.

Ol. Rygh, der Historiker und Arcliaeologe, bringt

eine Abhandlung über die norwegischen Fjordnamen.
Er zeigt, dass früher die Zahl der einfachen Fjordnamen
(zumal auf -ir) häufiger gewesen ist ; ans den zusammen-
gesetzten der Gegenwart lassen sicli die alten einfachen

vielfach mit genügender Sicherheit ermitteln. Von den

zusannnengesetzten sind alt besonders die auf -niarr,

sxr und angr. von den letzten weist E. allein 73 auf.

Am Schluss stellt er die Namen nach der Bildungsart

zusammen und gibt einen Hinweis auf das verschiedene

Alter der Rildungsarten.

11. J. Huitfeldt-Haas handelt von gefälschten

norwegischen Urkunden ; zeigt die Kriterien für die Un-

äclitlieit (Spraciie, Datierungsform u. a.), die Entstehens-

zeit, Gründe für die Fälschung, weist geschäftsmässigen

Betrieb nach. In einer Naclischrift teilt der Verf. eine

von P. A. Munchs Feder stammende 'altnorwegische'

Urkunde mit.

A. Tar anger erklärt eine bisher scliwer mishandelte

Stelle der FrostuJ)ingslog {dl/üäjardar lieitiiilar tekjii)

mit allseitiger Berücksiclitignng des Sprachgebrauchs

("gehörige Bewirtschaftung sicliert Aufrechterhaltnng des

Pachtvertrages'). Seine Auffassung wird bestätigt durcli

die Praxis des 16. Jahrb., wofür er unzweifelliafte Be-

lege bringt, in denen auch eine entsprechende Fassung

des Satzes enthalten ist, wenn gleich auch eine etwas

abweichende Auflassung {tekja = Erneuerung des Pacht-

vertrages) in dieser Zeit sich nacliweisen lässt.

Mit der Schriftstellerei des S;emunds Sigfi'isson be-

schäftigt sich G. A. Gjessing, der treffliche Kenner

der historischen Literatur Altislands und Norwegens.

Gs. glaubt Bestimmteres über Ssemunds Gesebichtswerke

erschliessen zu können, als man bisher wagte. Ob S.

isländisch oder lateinisch geschrieben, lässt aucli er un-

entschieden. Aus der Histor. Norwegiae, Oddr, Fagr-

skinna und besonders dem Konunga tal (welches er ge-

radezu als versiflcierte Paraphrase Smmunds bezeichnet)

und aus den paar Zitaten gewinnt er ein Bild der

Siemundischen Geograpliie und Chronologie und als In-

halt seines Geschichtswerkes gibt er so an : Ausgang von

der Nor - Sage, geographisch-politische Uebersicht über

die älteste Zeit, dann kurze Königsgeschichte von Halfdau

dem Schwarzen bis Harald hardr. unter besonderer Be-

rücksichtigung der Bekehrungsgeschichte. Vielleicht hat

nach Gj. Ssemund sein Werk als Ergänzung zu Aris

Wei k, also nach ihm verfasst, S. ist ja selir alt geworden.

M. Nygaard bringt ein Kapitel über den gelehrten

Stil in der altnordischen Prosa. In einleitenden Be-

merkungen erinnert er daran, wie sich ein Schriftstil,

verschieden von dem der lebendigen Umgangssprache

entwickeln musste. N. greift von den Eigentümlichkeiten

des gelehrten Stiles (der aber nicht nur von Gelelirten

gebraucht vi'urde) zu eingehenderer Besprechung heraus

den Gebrauch der Partizipien, der reflexiven Verbalformen

in passiver Bedeutung und der Relativpronomina. Das

Latein ist hierbei nicht durchaus im Spiel. Die Um-
schreibung des Präsens mit dein Partizipium (die audi

im Mild, bei Dichtern wie in Prosa vorkommt) hat z. B.

kaum ihr Vorbild im Latein. Es hat sich eine jeder

Schriftsprache anfänglich eigene Steiflieit des Stiles von

selbst entwickelt, sie ist nur durch Anlehnung an das

Latein verstärkt worden und ihre Loälösung von der

Umgangssprache hat sie für die Einwirkung des Lateins

empfängliciier gemacht im Norden wie bei uns. — N.

scheidet demnach auch bestimmt zwisciien Eigentümlich-

keiten, die von aussen stammen und solchen, die ein-

seitige Ausbildung einheimischer Keime sind. Als Muster

der letzten Gattung führt er an adjektivische und ad-

verbielle Appositionen, Objekte bei bestimmten Verben,

Dativ bei Verben, Akkusativ mit Infinitiv. Als Clia-

rakteristicum des gelehrten Stiles , erwähnt N. endlich

eine gewisse Weitläufigkeit und grösseren Wortreichtum.

Die 19 Etymologien die A. Torp zu dem Buche

beisteuert betreft'en die Worte andoefii, audinn {\/vedh

weben), hü, norw. bringe, hrüdr {\^mru), brüsk, norw.

hudda, djarfr (zu Toetpio, wohl genäiirt), drengr (zu

tragen), diimh (dunkell, flau (dazu nord. /?o'r)i ^'"' (zu
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Splitter, Splint), an. //«', frekr, (/ammi, gd {(ja-ahn»)

(wie in Idg. Fo. V). gaare, geisU (gr. /«roc), (/immer.

Die Ausfüliningen sind ilurchweg scliarfsinnio; und be-

sonnen, aber natürlich nicht immer überzeugend ; die Be-

deutungsübergäui^e werden nie von Allen für gleich

wahrscheinlich und natürlich angesehen werden. So ist

denn z. B. die .Angabe, dass frech nicht ursprünglich

= begehrlich sein könne, da der Uebergang zu mutig,

keck nicht verständlich sei, anzufechten : in lustig haben

wir den Uebergang thatsächlich : andererseits ist zu be-

zweifeln, dass geil ursprünglich geschlechtlich gemeint

war wie der Verf. S. 184 meint.

Ebbe Hertzberg bringt eine rechtsgescliichtliche

Untersuchung über einen Christenrechtsentwurf aus dem
13. .Tahrli., der als Grundlage füi' eine in den Gulapingslog

und Borgar{)ingslog überlieferte Fassung zu gelten habe

und von einem Geistlichen im Auftrag des Erzbischoffs

für ganz Norwegen geschaffen worden war.

Hj. Falk verfolgt eine ganz eigentümliche Er-

scheinung in dem Aufsatz über die 'Einschiebung von j
mit verstärkender und namentlich herabsetzender Be-

deutung in nordischen Worten'.

Die Einschiebung — besonders, aber nicht aus-

schliesslich nach Labialen — hat unleugbar den Zweck,

die Worte ausdrucksvoller zu machen ; über die begriffliche

Bedeutung des _/ gibt denn auch F. einleuchtende Auf-

schlüsse. Einzelne eingeschobene / scheinen alt, da sie

allen nordischen Sprachen gemeinsam sind, im Altn. ist

aber die Erscheinung noch nicht nachgewiesen ; auch

entlehnte, plattdeutsche Worte nehmen daran Teil. Von
den 76 mit Labialen anlautenden Wörtern wird vielleicht

das eine oder andere auszuscheiden sein, die Hauptmasse
bleibt beweiskräftig und wii'd den Grammatiker noch

mehr zu beschäftigen haben und zu Untersuchungen in

anderen Sprachen und Mundarten anregen.

Den Schluss der Abhandlungen bildet die Ausgabe
einer alten Gildenordnung von Drontheim durch Gust.
Stürm; die Hs. des Bruchstücks stammt noch aus dem
13. Jahrh. In angehängten Bemerkungen macht Storm
auf wichtige Aufschlüsse und Schwierigkeiten, die der

Test bietet, aufmerksam, eine Uebersetzung ist gleich-

falls beigegeben , sowie ein Facsimile in Lichtdruck.

Die Ausstattung des inhaltsreichen Bandes ist schön.

Würzburg. 0. Brenner.

Konrädr Gislason, Kfterladte skriftei- IL Fore-
laesninger og videnskabclige afhandlinger. Udgivne af kom-
missioncn for det Arnaiiiagn;ianske legat. Kobenhavn 1897,
Gyldendalskc liofrhandcl. X.KIIJ. 331 S. 8».

Den ersten Band der nachgelassenen iSchriften Konr.
Gislasons habe ich Litbl. 1896, Sp. 403 f. angezeigt.

Nunmehr liegt der zweite, ebenso umfangreiclie , vor.

Auch ihn hat Björn M. O'lsen herausgegeben. Er ent-

hält \'orlesungen über den Dativ im Altnordischen (vom
.Jahr 18.")6), übt-r altnordische Verslehre (1880), haupt-

sächlich im Anschluss an Snorris Hättatal daneben auch
an den H.-ittalykill Eognvalds einige Bemerkungen über
das Mälshättakviedi, Vorlesungen über die ältesten Eimur
(1882 und 83), verschiedene Bemerkungen zu altnordischen
Gedichten und zu grammatikalischen und lexikalischen

Fragen, sowie einen Auszug über die Vorarbeiten Gislasons
zu Cleasbey - Vigfussons icelandic - english dictionary.

Eine Anzahl sehr ausführlicher Register, die die Be-
nutzung des Buches wesentlicli erleichtern, danken wir
dem Heransgeber. Sie bilden den Schluss der wert-
vollen Veröffentlichung.

Auch gegen diesen Band habe ich dieselben Ein-

wondungen zu machen wie gegen den ersten. Ich meine,

eine grössere redaktionelle Thätigkeit hätte unbeschadet
aller Pietät stattfinden können. Zuweilen sind dieselben

Erscheinungen — wie es ja bei Vorlesungen natürlich

ist — , an verschiedenen Stellen behandelt worden. Hier
hätte mehr zusannnengefasst werden können, oft hätten

Verweise auf vorhergehende Partien genügt. Auch das
über veraltete oder mit dem heutigen Stand der Wissen-
schaft nicht mehr vereinbare Etymologien Gesagte, wieder-

hole ich. Hier wären, wenn man sie nicht ganz unter-

drücken wollte. Hinweise auf das das richtige, resp. die

neuere Literatur dankenswert gewesen. So ist z. B.

frei (S. 3) doch nicht gleich griech. nunoi sondern gleich

77(jn; deutsch 'bei' setzt gewiss niemand mehr in Ver-
bindung mit 'bauen', ebensowenig wie ostnord. hos mit
hus (S. 4). Hier hätte auf die von Noreen im Ark. f.

nord. til. HI, S. 12 f. aufgestellte Etymologie verwiesen
werden können, nach der das Wort mit got. Iiansa

'Gesellschaft' zusammenhängt, vgl. auch Bugge, PBr.
beitr. XII, 418, Osthoff ebd. XIII, 428.

Doch sind das Ausstellungen, die mehr die äussere

Einrichtung des Buches treffen, das uns eine so reiche

Fülle von Belehrung vermittelt, dass wir allen Grund
haben für das Gebotene dankbar zu sein. Gleich in dem
ersten Abschnitt, über den Dativ, finden wir eine grosse

Reihe feinsinniger Bemerkungen über die Verwendung
dieses Kasus, so dass er eine wertvolle Ergänzung
bietet zu den betreffenden Abschnitten bei Gebhardt
Beiträge zur Bedeutungslehre der altweltnordischen Prä-
positionen . . . und bei Winkler, Germanische Kasus-
syntax, I. der Dativ. Gebhardt bezeichnet a. a. o. § 10
wohl besser als die ursprüngliche Bedeutung von af,
dass es die Richtung von etwas weg ausdrückt, wenn
dabei eine körperliche Trennung stattfindet, während
Glslas. (S. 3) es auf die Entfernung von der Oberfläche
eines Dinges beschränkt. Zu den Formen tir, 6r, gr,

in denen dies Wort als Präposition selbständig steht

(S. 3), ist nach or zu fügen, vgl. Noreen aisl. und alt-

norw. Gramm.2 § 69, Stockli. Homilienb. S. 86, 32, wo-
fern hier nicht vielleicht doch ein Schreibfehler vorliegt.

Die Vorlesungen über altnordische Verslehre — so

sagt Gislason (S. 30) ausdrüclilich und nicht Metrik,
weil neben dem Metrum ja auch der Reim eine so be-

deutende Rolle spielt — , haben in gewissem Sinne nur
historisches Interesse, worauf der Herausgeber auch in

der Einleitung hinweist. Als Gislason Kenntnis erhielt

von den epochemachenden metrischen Untersuchungen
Sievers', sah er sich genötigt, als 70 jähriger, seine An-
schauungen vom metrischen Bau der altisländ. Verse,

die bishei* auf die neuisländ. P)osodie gegründet waren,
von neuem einer Prüfung zu unterziehen. So ging er

noch einmal, in unglaublich kurzer Zeit, das gesamte
Material bis zum Ende des 14. Jahrh. 's durch, und das
Resultat dieses Studiums sind die vorliegenden Vor-
lesungen. Wunderbarerweise hebt er nirgends die grossen
Verdienste von Sievers ausdrücklich hervor, sondern nennt
seinen Namen nur gelegentlich. Wenn nun Gislason
auch von der neuisländ. zur altisländ. Prosodie über-
ging, so hat er sich doch die Sievers'sclien Prinzipien

nicht ganz zu eigen gemacht. Das so klare System mit
seinen Auflösungen der Hebungen und Senkungen, das
Hervorheben von lang betont, Anceps etc. führt er nicht

durch. Nach ihm besteht das Wesen der Metrik in der
Abwechslung von langen und kurzen Silben (S. 30), so
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operiert er denn mit Spondäen, Daktj'len, Palimbacchienetc.

Gleichwolil würden wir es zu bedauern haben, wenn diese

Vorlesungen nicht zum Abdruck gekunimen wären, denn

sie entlialten viel des Wissenswerten, so eingehende Be-

merkungen über die Reimtechnik der Skalden, zahlreiclie

Beispiele für die Quantität einzelner Wörter, über die

man gelegentlich im Zweifel ist (auch an anderen Stellen

wird über die Quantität gehandelt, so verweise ich auf

die ungemein reichhaltige Sammlung von Reimen auf

ülr, illa aus der hervorgeht, dass dies Wort nur mit

kurzem i von den Skalden gebraucht werde, S. 241—243),

sowie viele Beiträge zur Erklärung einzelner Verse.

Wertvolle, von Gislason herrülii;ende Tabellen über die

Zahl der Verse in den verschiedenen Versarten, sowie

ihr Vorkommen bei einzelnen Dichtern suhliessen diese

Voilesung.

Besonders wichtig erscheinen mir die Vorlesungen

über die ältesten Rimur. Von der grossen Zahl dieser

Dichtungen ist ja bis jetzt erst verhältnismässig wenig
gedruckt. Gislason benutzt ausser dem zu seiner Zeit

gedruckten Material noch eine Arnamagnfeanisehe Ab-
schrift der Wolfenbüttler Eimur - Handschrift. Diese

ältesten Rimur, dem ausgehenden Mittelalter angehörig,

sind für uns von grosser Wichtigkeit, weniger ihres

Inhalts wegen, ganz abgesehen von ihrer poetischen

Slinderwertigkeit, als ihrer Sprache halber. In ihnen

können wir den Debergang von der alten Sprache zur

neuen verfolgen. Obwohl im grossen nnd ganzen noch

auf dem Standpunkt des altisländ. stehend, zeigen sie

doch schon gew'isse Erscheinungen des neuisländ. So

macht sich bereits hie und da die neuisländ. Betonung
geltend. Wenn auch in den weitaus meisten Fällen /, i

noch von i, tj geschieden werden, ebenso wie ei von ey,

so bin ich doch geneigt mit Wisen in den S. 148 an-

geführten Reimen, Spuren des neuisländ. Zilsamraenfalls

zu sehen entgegen G., der in ihnen Verfälschungen oder

unzulässige Freiheiten sieht. Häufig ist bereits der

Uebergang von rä zu v6 (S. 155 f.), die Entwicklung

des Svarabhaktivokals n vor t\ wobei jedoch zu be-

merken ist, dass am Schlnss einer Verszeile die alte

Aussprache bewahrt bleibt, eine Beobachtung die ich bei

andern jener Zeit entstammenden Gedichten bestätigt

gefunden habe (S. 167 f.). Anf der anderen Seite ist

ein Fortfall der -r in Eigennamen, wie Eirek, Ei/riuil

und in Substantiven \viei/-«f^;2)';/(/zukonst<ffieren (S. 168 f.).

So werden noch eine Anzahl weiterer lautlicher Er-

scheinungen, die schon dem Neuisländ. angehören an den

Reimen gezeigt. Im zweiten Teil dieser Vorlesungen

werden dann besonders die Foi'menlehre und Sj'ntax be-

handelt, sowie nicht oder in abweichender Bedeutung in

den vorhandenen Lexicis angeführte Wörter. Hierbei

ist zu bemerken, dass ein Teil dieser Wörter inzwischen

in den Supplementen zu Island. Wörterbüchern von Jon
Thorkelsson Aufnahme gefunden haben. Ferner werden
poetische Ausdrücke eiklärt, die Technik der Rimur, so-

wolil in metrischer Hinsicht wie betreffs des sprachlichen

Ausdrucks kurz behandelt. Nach einig.en Bemerkungen
verschiedenen Inhalts folgt dann der bereits erwähnte

Auszug aus den Vorarbeiten Vi};fussons zum Oxforder

Wörterbuch, einmal enthaltend den vollständigen Ab-
druck der Artikel / und standa, sodann ein Verzeichnis

der von Gislason bearbeiteten Wörter. Dieser Abdruck
ist geschehen, um den Anteil Gislasons an dem Wörter-
buch festzustellen und seine Mitarbeit nachträglich zu

Ehren zu bringen. lieber die ganze unerquickliche

Streitfrage verbreitet sich der Heransgeber in der Ein-

leitung und er zeigt uns G.'s Mitarbeit, indem er be-

sonders ansführlicli den Artikel i mit dem betreftendeu

des Wörterbuchs vergleicht (S. IX ft'. i. Es geht daraus

hervor, wie weit der Text Gislasons über dem Vigfussons

steht ; wie stark dieser ihn benutzt, ohne es anzuerkennen :

wie er das vorliegende von Gislasons gesanunelte und

geordnete Jlaterial vielfach ganz unverständig gebraucht

und auseinandergerissen, ja wie er sogar oflFenbare Ver-

sehen mit herüber genommen hat. Besonders ans dem
Artikel / kann man selien, wie sorgsam G. arbeitete

und wie feinsinnig er den Wendungen der Sprache nach-

spürte. Es wäre gewiss dankenswert, wenn mit Aus-

wahl noch mehr aus diesem Material verötfentlicht würde;

wir würden gewiss so manche wichtige Ergänzung zu

den vorhandenen Wörterbüchern erhalten.

Zum Schluss seien noch ein paar Anmerkungen ge-

stattet. S. 38 setzt G. auf Grund von Kräkumäl 26'"

ein Verbum *düga als Nebenform zu diiijd an, wie

stifiii. liikti, aber man wird doch wohl besser mit Wisen
carm. norr. S. &f> dugän lesen (oder di/gdi mit Holthausen

altisländ. Lesebuch II., S. 92?.). S. 167. Statt von

Auslassung eines r vor s mit folgendem Konsonanten —
unter den angeführten Beispielen sind nur solche von r

vor st — , spricht man besser von Assimilation, ssl werde

dann nach bekannter Regel zu st, worauf ich bereits

Sprache der Skalden S. 83, Antn. 1 . hingewiesen habe.

S. 171. Als jetzige Aussprache von sei/ja wird an-

gegeben sei-ia. Ich glaube gehört zu haben sel-ia, vgl.

Sweet, Handbook of phoneties ' und Jiriczek, Zs. f. d.

ph. 58, 138, Kahle, Isl. geistl. Diclitungen des aus-

gehenden Mittelalters S. 27. S. 188. Dass kortefss vom
ital. cortese abgeleitet sei, ist unwahrscheinlich, ebenso

wie dass aus korteiss sodann kiirteiss entstanden sei.

Im altfr. gab es rorteis und courteis und auf diese F'ornien

gellen die Island, zurück. S. 192. kdkia in Skiitar 6'^

ist wohl besser, wie auch G. vorschlägt, mit 'nach allen

Seiten ohne Kraft um sich schlagen' zu übersetzen, als

wie es im Oxforder Wörterbuch lieisst, "Streit suchen'.

Zu dem angezogenen neuisländ. k/ikla (liier scheint ein

Druckversehen vorzuliegen ; es inuss wohl heissen : kdk/a

verb,, Jcükl, ntr,) 'leicht klopfen', kdkl 'leichtes klopfen'

kann man noch stellen: norweg. kcikka 1) 'klopfen,

vernehmbar schlagen, z. B. mit einem Hammer'. 2) be-

arbeiten durch klopfen, besonders Erde zerbröckeln oder

ebnen', kakkitvj f. oder kakk ntr. 'das schlagen', kakk m,

'ein einzelner schlag, vgl. .T.Aasen Ordb. S. 339. S. 194.

Zu sätu in der Bedeutung 'auf etwas aufpassen, be-

wachen' s. jetzt weitere Beispiele bei Fritzner Ordb.-'

III, 641. S. 196. Aus der Wolfenbüttler Handschrift

wird guiiiiar angeführt und dabei auf Björn Haldorsen,

der yunni "streitbarer Mann hat, und aufs lex. poet.

verwiesen. Aber die hier angeführten Beispiele sind

wohl sämnitlich zu streichen. In Geisli 14' liest nur

die FJateyjarbök gionia , die Bergsbök hat kiinnuit

und Cederschiöld setzt mit Recht kiitinar dafür ein.

In 45' hat Flatej'jarb. im ßiinr sa er gaf giiiiniuii,

wonach dann Egilsson gunnum lesen will , aber die

Bergsbök hat, wenigstens na;li Wisi'us .Ausgabe zu

schliessen — die von Cederschiöld ist mir nicht zugäng-

lich —
,
fremr : gumnum. was das richtige sein dürfte.

Die Lesung verschiedener Codices für den Vers der

' Citicrt nach .liriczek. die Angabe des genauen Citats.

ist mii' im Augenblick leider nicht möglich.
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SuirUmga (ed. Vigt'usson) II, S. 59 f/iiiniur neiiiis frä
(jliiumi beweist iiielits, da seintif und glaiimi reimen.

Ebenso ist nicht ötjir tfunna zu lesen, sondern (jumna

im Reim ;inf tiiimtiask- vgl. Heimskr. ed. Finnur Jönsson

S. 417. Das el<l(/iiii>i(ir der Xjäla I, S. 714, das durch

den Reim gesichert ist und das alle Handschriften haben,

ist dunkel um! schwer verständlich — vielleicht ist es

doch ('///• guiuHir 'Feuer des Kampfes' — und daher

zum mindesten verdächtig, vgl. Njäla II, 535 f. S. 197.

sveip, [n-ymlur 59', übersetzt (t. zweifelnd mit 'Getunnner,

es mit iiinfaiif/ vergleichend, w'as nach Fritzn.- III, 774

'etwas, was Jemand im Begriff ist, zu thun
;
Anstrengung,

gewaltsame Bewegung' bedeutet. Oft'enbar stellt er es

zu nueipii, welches Verbum, sowohl stark wie schwach

flektiert, die Bedeutung 'werfen mit schwingender Be-

wegung' hat, .vgl. Fritzn.'- III, 614 f. Aber dieses

Verbum bedeutet auch 'einen Gegenstand einschliessen

in etwas, ilin mit etwas bekleiden, das aussen herum

gelegt wird'. So lieisst es z. B. piöiiadi hon med Imldu

hqfdi uk sueipudri äsiöini Heilag. II, 662'". Aus
dieser Bedeutung erklären sich dann siieipa f. 'Kleidungs-

stück, in das man sich hüllt', wie es scheint besonders

von einem Tuch gebraucht, in das man den Kopf hüllt.

So führt denn auch Thorkelss. Suppl. II, 503 sveipr m.

an, als 'Koi)fbedeckung, Kopftuch'. Hierzu stelle ich

nun auch >iviip und übersetze den Vers 'furchtbar (an-

zusehen) war ihre Kopfbedeckung', was ganz gut in den

Sinn stimmt, denn es ist die Rede von den zum Hoch-

zeitsmahl des als Frey ia verkleideten l'orr hereinstürmenden

Riesinnen. Für siiimi mit kurzem /, hat Thorkelss.

Suppl. III, 1105 jetzt einen weiteren Beleg. S. 198.

Für lioffu, Konräits Rim. VI, 22', das G. mit 'Bogen

machen' übersetzt, hat- Thorkelss. Suppl. III, 103 die

Bedeutung 'fliessen, strömen', die gut zur Stelle passt,

wo es von der glänzenden Halle, in die der Ritter dringt,

heisst: Logundii hogar hit brenda gidl
\

blatdt ok

rauft fyr stolcka. S. 238. Die Ausführungen über die

Flexion des Ind. praes. von hafa sind recht bedenklich.

S. 239. hals hat ursprünglich langes r/, vgl. Noreen

Ind. Forsch. IV, 320. Danach sind die angeführten Reime

zu beurteilen. S. 258. Die Island. Ausdrucksweise d

peirri eyju, u Fd'reyjum, ä Orkneyjum hält G. für

eine Nachäffung des dän. pä oen, was wiederum durch

das deutsche 'auf der Insel' hervorgerufen sein soll. Er

schlägt deshalb vor man solle in der heutigen Sprache

das d durch das alte i wieder ersetzen. Aber schon in

alter Zeit wurde ä dat. besonders bei den Kompositen

mit Uiud, also vor allem bei Island selbst gebraucht,

vgl. Gislason Efterl. Skrift. I, 201. Von da aus konnte

sehr wohl ä allgemeiner zur Verwendung kommen, wenn
von Inseln die Rede war. Vergleiche auch solche Redens-

arten wie d sid ok ä landi, d landi her (d. h. auf

Island); d drückt überhaupt aucli 'auf der Oberfläche

von etwas' ans, kann also sehr gut auch in dieser Be-

deutung in den angeführten Verbindungen gefasst werden,

vgl. Gebhardt a. a. o. S. 3, 9, 11. S. 269. Als Bei-

spiel zu den Reimen, die für den Auslaut -it beim ntr.

sg. part. praet. von Verben wie heida beweisend sind,

kann noch dei'des Einarr Sklason hrii-ft : flötla (Geisli 29''

ed. Wisen) angeführt werden.

I Heidelberg. B. Kahle.

R. Do Ilse, Colley Cibber's Bnhiienbearbeitung von
Shakespeare'» Richard HI. Kostookcr Diss. P.onii (Ver-

lag von 1'. Hanstein) 1897. (il S. gr. S". Sondcrabzug

aus Heft 2 der F.oniier beitrage zur Anglistik.

Als Karl II. 1660 nach London zurückkehrte, wurde

die von den Puritanern geschlossene Bühne dem Pub-

likum gänzlich wieder freigegeben. Karl II. hatte

wäiirend seiner Verbannung in Paris in theatralischen

Auftlihrungen seine Hauptzerstreuung gesucht und be-

günstigte die neue Bühne auf jede Weise, verlangte

aber auch dieselben Prinzipien, die in der französisclien

Tragödie herrschten, für die englische. Davenaut und

bald darauf Dryden waren die ersten, die es unter-

nahmen, Shakespeare'sche Dramen für ihre Bühnen um-

zuarbeiten. Die meisten von ihnen sind in Vergessen-

heit geraten. Eine Zusammenstellung aller dieser Be-

arbeitungen gibt Gisbert Freiherr von Vincke im .Tahr-

buch IX, S. 41 ft. ; die wenigen genauer behandelten

zählt Dohse S. 2 und 3 in der Anmerkung auf. Eine

der letzten, die Dohse anführt, ist Erzgräbers Rost.

Dissertation „Nalium Tates und George Colmans Bühnen-

bearbeitungen des Sliakespeare'schen King Lear (Rostock

1897). Hinzuzufügen ist noch die Schrift von 0. B e b e r
,

Thom. Shadwells Bearbeitung des Sliakespeare'schen Ti-

mon of Athens.

Cibber hatte jedenfalls die beste Absicht, Shake-

speare zu verbessern, seine Bearbeitung beherrscht noch

heute die englische Bühne völlig. Cibber wurde 1671

in London geboren und trat 1 693 ins Drury Lane Tlieater

ein, dessen Hauptleiter er 1711 wurde. 1730 verlieh

ihm Georg IL die Würde eines poet laureate. Er starb

1757 im Alter von 86 Jahren. Das bedeutendste von

Cibbers Stücken ist wohl das Lustspiel „The Care/ess

Hnsband" (1704). Den Stoff zu seiner Ximena, or the

Hero'ic Daughter (1713) entnahm er Corneilles Cid.

Ausser der Bearbeitung von Richard III. hat er noch

die Tragödie Papal Tyranny in. the Reign of King
John (1714) aus Siiakespeare entlehnt. Von seinen

Zeitgenossen ist Cibber sehr verschieden beurteilt worden.

Sleeimis, Malone, Johnson lobten seine Bearbeitung von

Richard III. in überschwänglicher Weise , während

William Hazlitt (Characters qf Shakespeare's Plays,

London 1817 s. 230) den äusserst geringen dichterischen

W-ert der Bearbeitung erkannte, wenn er sie 'a patch-

work' und 'a disgr'ace to the English Stage' nennt.

Cibber hat aus einer grösseren Anzahl von Stücken ent-

lehnt, nämlich aus Richard IL, Heinrich IV., 2. Teil,

Heinrich V., Heinrich VI., 1. und 2. Teil, Heinrich VI.,

3. Teil und Richard III., besonders natürlich den beiden

letztgenannten Stücken. Durch sorgfältige Vergleichung

kommt Dohse zu dem Schluss, däss Cibber sowohl für

die aus Heinrich VI., 3. Teil wie auch aus Richard III.

entlehnten Stellen die dritte Folioausgabe von 1664 als

Ilauptvorlage gehabt hat. Sehr wahrscheinlich macht

es Dohse, dass er daneben die Qi, 'die editio princeps,

für Richard III. benutzt hat. S. 13—28 wird der Gang

der Handlung in Cibbers Stück Scene für Scene an-

gegeben und mit der Vorlage verglichen, bevor der

Verfasser zu einer näheren Betrachtung der Komposition

der Bearbeitung und der eingreifenden Aenderungen

Cibbers schreitet. Zunächst hat Cibber versucht, die

Person Heinrichs VI. mit auf die Bühne zu bringen, um

Richard III. gänzlich unabhängig von den voraufgehenden

Dramen zu gestalten. Dieser Aufgabe war er nicht

gewachsen. Die Folge der Beschränkung des Schau-



239 1899. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 7. 240

platzes ist eine eiigeie Sieiieiiverkiiüpriiiif;'. In di i

Zeiclinung der einzelnen Charaktere hat Cibber im all-

gemeinen nichts geändert. Mit richtigem Verständnis

hat er eingesehen, dass gerade die Charakteristik be-

sonders des Titeliielden das Wesentliche im ganzen

Drama sei. Abgesehen von den durch das ganze Stück

geheiulon Kürzungen, denen übrigens auch einige Er-

weiteniiigeu, namentlich der Monologe, zur Seite stehen,

hat Cibber eine ganze Anzahl allgemeiner Aenderungen
vorgenommen, die meistens einem mangelnden Verständnis

für Shakespeare'sclie Situationen entspringen. Das Haupt-

bestreben fast aller Shakespearebearbeiter war es, alles

auf ein möglichst einfaclies Ma^ss zu beschränken, alle

etwaigen Episoden, die nicht direkt zur Handlung ge-

hören, ganz fortzulassen. Häufiger Scfuwiwechsel wii'd

beseitigt. Situationen, die sich auf der Bühne schlecht

oder nur mit grossen Schwierigkeiten darstellen lassen,

fallen fort oder werden durch willkürliche Aenderungen

und Streichungen vereinfacht. Alles, was an die Fassungs-

kraft des Publikums zu grosse Anforderungen stellt,

wird weggelassen. Dass in Folge dessen das Drama
klar und durchsichtig wurde bis zur Plattheit, ist selbst-

verständlich. Cibber muss man allerdings zugestehen,

dass er nicht ganz so sinnlos gestrichen und geändert

hat wie viele andere Shakespearebearbeiter, die den

Urtext fast bis zur Unkenntlichkeit entstellten. Um dem
veränderten Geschmack des Publikums Rechnung zu

tragen, räumte Cibber zunächst unter der ungeheuren

Menge von Personen auf, die gerade in Shakespeares

Königsdramen auftreten. So fehlen bei Cibber gegen

30 Personen, die in Shakespeares Eichard III. vorkommen.

Demgemäss mussten viele Scenen zusammengefasst, ' ver-

kürzt und ganz gestrichen werden, auch werden Er-

eignisse, die bei Shakespeare wirklich auf die Bühne
kommen, nur erzälilend berichtet. Dohse sfeht in diesen

ans Epische streifenden, sonst höchst langweiligen' Be-

richten auch eine Nachwirkung der klassischen fran-

zösischen Tragödie.

Neben diesen zahlreichen Kürzungen hat Cibber aber

auch versucht, das Drama durch eigene Zusätze zu be-

reichern. Zu den handelnden Personen hat er Dighton

und Forest hinzugefügt. Diese Zusätze sind meist un-

bedeutend, oft roh und dienen nur dazu, die Schaulust

des Publikums zu befriedigen.

S. 45— 61 behandelt Dohse den Verebau, die Sprache

und den Stil von Cibbers Stück. Der Autor versuchte,

die teilweise veraltete Sprache Shakespeares der neuen

Zeit anzupassen. Veraltete Wörter, ungebräuchliche

Rede-wendungen beseitigt er. Vor allen Dingem aber

unterzog er Shakespeares Drama einer gründlichen gram-

matischen Durchsicht. Den Blankvers behält Cibber

durchweg bei und sucht ihn möglichst rein und regel-

mässig zu gestalten. Es finden sich aber auch bei ihm

gerade so wie bei Shakespeare viele unvollständige Verse.

Wie Cibber ganze Scenen Shakespeares unklar geblieben

sind, so hat er auch manche kühne Redewendungen nicht

verstanden und ganz unsinnige Veräuderuugen vorge-

nommen. Diejenigen Stellen, die derbe Ausdrücke und

Schimpfworte enthalten, lässt Cibber entweder ganz weg,

oder er mildert sie. Ebenso werden alle Anklänge an

die heilige Schrift, sowie die Namen „Gott" und „Jesus"

aus der Bearbeitung entfernt, sie werden durch Heaven
ersetzt. Mit der grössten Sorgfalt hat Cibber die

Shakespeare'sche Grammatik zeitgemäss zu gestalten

versucht. Die beiden Formen mine und my werden

nntei-siliieden, das bei Shakespeare oft für icliat stehende

tliat wird vermieden, statt wheti that steht trheii, die

Umstellung des Possessivums in Beispielen wie (jood

niy lord kennt Cibber nicht. Im Elisabethischen Zeit-

alter wurde an der Endung des Participiuras perfecti

der starken Verben das i:n bezw. n gestrichen , zu

Cibbers Zeit war diese Neuerung noch nicht beseitigt,

er iuit spoke und spoken. Statt brake (prät. von to

brc(ik) schreibt Cibber: hroke. Das Participium von to

tvet lautet einmal wie bei Shakespeare : wet. Die kon-

junktivisclie Form were ersetzt Cibber durch das indi-

kativische tvas, he ist einmal beibehalten, einmal in am
geändert. Die Form uert liebt Cibber sehr und wendet

sie sowohl indikativisch wie auch konjunktivisch ge-

biauclit häufig an. To du braucht Cibber wie Shake-

speare ganz nach Belieben. Unregelmässigkeiten in der

Konstruktion, die sich bei Shakespeare häufig finden,

hat Cibber beseitigt. Die von Shakespeare oft ange-

wandten, zur Verstärkung dienenden Doppelverneiniingen

kennt Cibber nicht. Das Wort Love, welches Shake-

speare stets weiblich personifiziert, braucht Cibber als

männlich. Die consecutio tcmporum hat er beobachtet.

Neben Erzgraebers und Bebers Arbeiten über

die Bühnenbearbeitungen von Shakespeares King Lear

und Tinion of Athens ist Dohses Dissertation ein weiterer

wichtiger Beitrag zur englischen Literaturgeschichte.

Doberan i. M. . . Glöde.

Philippe de Massa. Souvenirs et impressions (1840
--1871) 8ieme. ed. Paris. Calm. L(5vy. 1897.

Der Verfasser, ein Enkel des Marschalls Macdonald

und Verwandter von Thiers, schildert hier als Augen-

zeuge besonders die Feier der Ueberführung von Na-

poleons I Gebeinen in den Invalidendom, die Febr.-Re-

volution, das militärische Leben und Treiben in Algier,

wo er 1852 u. f. Jahre diente, den Hof des zweiten

Kaiserreiches, die Kriege in Italien (1859), in Mexiko

und den von 1870. Bei dem letztren wurde er mit in

die Katastrophe von Sedan und die letzten Schicksale

der Bourbakischen. Armee verwickelt. Besondere Sym-

pathie hat er für das Regiment Napoleons III, da er am
Tuilerienhofe eine Art maitre de plaisir war und zu den

engeren Zirkeln der kaiserlichen Familie hinzugezogen

wurde. Desshalb kennt er auch Theater und Ver-

gnügungen so gut wie Politik und ArmBeverhältnisse.

Alles beschreibt er höchst anziehend; weiss mit den

Kriegsberichten Lageranecdoten und komische Zwischen-

fälle abwechseln zu lassen, entwirft Genrebilder, wie

z. B. von der Pariser Weltausstellung (1867), von dem

Garnisonloben in Algier etc.

Obwohl entschiedener Bonapartist, wird er doch auch

Thiers und, im Geiste der nationalen Auftassung, Gam-
betta gerecht und schildert den Krieg von 1870 so vor-

urteilsfrei, wie es einem Franzosen möglich ist. Eine

innerliche Abneigung gegen Fürst Bismarck und den an-

geblichen Verräter Bazaine kommt nur schwach zum

Ausdruck. Neues erfahren wir nur, wo es sich um
kleine Details handelt, die bisweilen auch ins Tragische

spielen, wie in dem Berichte über Bourbakis Selbstmord-

versuch vor dem Uebergange seiner Armee in die Schweiz.

Ein kleiner, sehr bezeichnender Anachronismus fiel uns-

aus. Verfasser lässt nämlich schon 1867 die heutige

französisch-russische „entente cordiale" bestehen.

Dresden. R. Mahrenholtz.
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Sigmniid Hellmann, Memoiren de Grantlohami) und
ihre Fortsetzungen und die s. g. Memoiren dos Mar-

f quis de Sassenage. In liistor. Aldi. lisg. von Ik'ifjil uuJ
Grauert. lieft X. JUinclun. Lüneburgs Verlag. 1890. KiÜ S.

gr. 8». 5Ik. (>.

Im J. 1702 erschien vermutlich in Holland eine

Schrift betitelt: La Gtierre d'Italie oit mhtiolrcs du

Comte D . . . . Der Verf. will nach eigner Angabe aus

französischen Diensten in die Victor Amadeus' 11. von Savoyen

getreten sein, habe dann wiederholt in Frankreich sein

Glück versucht, sei aber wieder nach Savoyen zurück-

gekehrt. Prinz Eugen habe ihn während des spanischen

Erbfolgekrieges aus französisclier Gefangenschaft befreien

lassen, wofür er ihm wichtige Dienste geleistet habe.

Diese Angaben weist Herr H. als freie Romanertindungen

nach, denn der sog. Comte D . . . kennt die Verliält-

nisse am savoyischen Hofe augenscheinlich gar nicht.

Nach Bayles Meinung (in den Nouvelles de la Republ.

des Lettre?) sei ein französisclier Hauptmann de Grand-
champ Verf. dieser Schrift, doch ist auch das nicht zu

begründen. Herr H. führt nun, gestützt auf sprachliche

und sachliclie Vergleiche, mit Ueberzeugung aus, dass

der Verf. dieser bis 1709 fortgesetzten Guerre d'Ilalie

derselbe sei, wie der einer bis 1710 reichenden „Guerre

d'Espagiie, de Bavih-e et de Flandre", doch dass dessen

Identität mit einem marquis de Sassenage nicht

zu erweisen sei. Die beiden Schriften machen nicht

den Eindruck von Aufzeichnungen selbsterlebter Dinge,

sondern schreiben öfter aus bekannten zeitgenössischen

Quellen mechanisch ab und lielfen sich mit freien Er-

findungen und Ausschmückungen. Der Verf. war offenbar

ein französischer Renegat und gehässiger Feind des

Günstlingswesens unter Ludwig XIV, aber von Be-

wnndrnng fiir letztren' gleichwohl durclidrungen. Histo-

rischen Wert haben beide nicht, (ju. e. d.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Athenee de Forcalqnier et Felibrige des Alpes. Seance

du 2.Ö. octobre 1896. Forcalqnier 1897. Crest. 8°. 126 S.

Ueber die früheren Veröft'entlicliun gen desAthenaeuras

von Forcalquier wurde im Litbl. vom 12. Dez. 1896

(.Sp. 415 f.) berichtet. Das neue Jahreslieft entspricht

in Form und Inhalt durcliaus seinen Vorgängern, und

wir finden denigemäss auch in ihm eine Anzahl

dialektischer Vers- und Prosadichtungen, die das Interesse

der Romanisten verdienen. Die rlionische Mundart

Mistrals und seiner getreuesten Anhänger ist vertreten

durch eine Schnurre .1. Huots (Cadet Eeinaud, S. 57 ff.),

durcli einen poetischen Trinkspj-ucli {hrinde, S. 79) and

ein Sonnett {Loh viel Pourchiero, S. 113) Astruc's,

und durch ein Triolett {A nosto damo di Prouven(;o)

des Mnjourau di poutoun d. i. H. Guillibert's. ' Das in

Marseille und Aix gesprochene Niederrhonische ersclieint

nur in einer ans Prosa und Versen bestellenden Fabel

(La hello e lou chicalie, S. 17 ff.) P. Roman's; die

Mundart von Manosqae. mit rhonisclien Elementen ver-

setzt, in einer poetischen Phantasie (Garo de dessotdo,

S. 65 ff.) A. Honde's. Endlicli ist die mit der Mundart
von Manosqne fast identische Mundart von Forcalquier,

und zwar in reiner Gestalt, verwendet in einem Gediciite

(A ma cigareto , S. 29) E. Bernard's und in den

I
humoristischen kurzen Prosadichtungen Th. Jullien's (Un

1 eiretägi, S. 49 IT.), A. Richaud's {Lei belöri, S. 95 ff.),

I

E. Plauchnd's i Lei sunt s'ameritoun les caiidelo, S. 103 fi'.)

und de Gagnand's d. i. de Berluc's {Lou si'jnum S. 1 17 ff.).

Von literarischem Gesichtspunkte aus nehmen diese harm-

los lieitern Geschielitcheu wieder die erste Stelle ein-

De Berluc's Signum, das auch eine Sonderausgabe ge-

funden hat, ist selbst nicht olme kulturhistorischen Reiz
;

es behandelt einen letzten, verunglückten Versuch, den

Fovcalquier'schen Lateinschülern mit Hilfe eines von

Hand zu Hand gehenden Signum's, dessen Besitz am
Abend jeden Tages mit geschmälerter Kost geahndet

werden sollte, das Sprechen in ihrer Mundart abzugewöhnen.

Einer schwachen Lokalfarbe entbeliren auch die vier

andren Dialekterzälilungen nicht, die sonst allgemein

menschliche Erscheinungen (.Schelmenstücke, den Eigen-

nutz von Erben, Kinderstreiclie und eine in glückliches

Fahrwasser gebraclite Liebscliaft) behandein. In iliren

lyrischen , namentlich französisclien Gedichten geraten

die niederälpischeu Feliber zu leiclit in die Tonart, die

man in Nordfrankreich als genre Troubadour bezeichnet,

und die darin zum Ausdruck gelangende Sentimentalität

erweckt den Eindruck des Angequälten. Der blaue

Himmel und die lachende Sonne der Provence sind der

Entwicklung trübseliger Empfindsamkeit offenbar niclit

günstig, und diese Gattung sollte daher von unsern

Dichtern lieber aufgegeben werden.

Marburg a. L. E. Koschwitz.

Zur Dante-Literatur XIX.

1. Rajna, Pio, II Trattato de vulgari Eloquentia di

Dante Alighieri. Edizione minore. XL und 86 pp. Id. 8".

Firenze, Le Jloiinier succ. 1897. Pr. L. 1.

2. Con Dante e per Dante -Discorsi e Coiiferenze tenute

a cm-a del C'omitato Milanese della Societa Dantesca italiana.

1898. XXXIII und 322 pp. kl. 8°. Milano, Ulrico Hoepli,

Editore. Pr. L. 6..')0.

3. Benelli, Jnlia, Gabriele Rossetti. Notizie biografichc

e bibliograflche, raccolte e ortlinate. XI und \0G pp. 8».

Firenze, Torino, Roma Milano. Fratelli Bocca. 1898.

Pr. L 2.

4. Wicksteed, Phil., Dante. Six Sermons 122 pp. 12».

London. Elkin Mathews 1895.

5. H. W. P. On Dante's knowledge of Heraldry (Morning's

Quarterly, 1898, Aug., No. VIU, 63—70).

6. rdc Kenzie, Kenneth, A sonnet ascribed to Chiaro Da-
vanzati and its place in Fable Literature (rcpr. from the

Publications of Modern Language Association of America,

vol. XIII, n" 2. l(i pp. 8. Cambridge, Mass. U. S. A.).

7. Rnberto, Luigi, Un Articolo Dantesco di Gabriele

Pepi e il suo duello con Alfonso di Lamartine (Bibliotcca

-Critica dclla Letteratura Italiana. diretta da Francesco
Torraca). 58 pp." kl. S". Pr. L —.60.

Nachdem unser hochverehrter Kollege Rajna in

seiner grossen Ausgabe von 'De Vulgari Eloquentia'

der Danteforscliung ein so hervorragendes Gesclienk ge-

macht, hat er sicli zur Herstellung einer handlichen

Schulausgabe des Werkes entschlossen, welche denselben

Text mit den hauptsächlichsten Varianten der beiden

einzigen wesentlich in Betraclit kommenden Hss., der-

jenigen von Grenoble und der des Principe Trivulzi, bietet.

Ebenso sind die Abweicliungen der Ed. Fraticelli (1861,

bezw. 1857), welche jetzt als 'Vulgata' erscheinen kann,

angegeben. Diese kleine Ausgabe liat übrigens dadurch

ihren -selbständigen Wert, dass das Prooemium sich mit

der der Textgestaltung und Ortliographie der Hauptaus-

gabe zugewandten Kritik eingeliend bescliäftigt.

2. Das Mailänder Lokalkomite der italienischen

Dantegesellschaft iiat in den letzten Jahren durch Vor-

träge auf das Publikum einzuwirken gesucht, an denen

sich teils einheimische Kräfte, teils von auswärts lierbei-

gerufene Dantekenner beteiligten. Man kann der

Hoepli'schen Verlagsliandlung nur dankbar dafür sein,

17
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dass sie uns recht bald diese Konferenzen zugänf^licli

gemacht hat ; sie hat sich damit, nach so manclien

andern, ein neues Verdienst um die Hantcliteratur er-

worben. Das Bändchen ist eingeleitet durcii einige beredte

Seiten aus der Feder des Senators Gaetano Negri,
der in Jlailand die Seele aller literarischen Bestrebungen

ist. Francesco Novati spricht über Pier della Vigna

und den tragischen Ausgang des grossen Staatsmanns

:

Michele Sciierillo über Manfredi und die Erwäiinung

desselben in der Du. , indem er in den Anmerkungen
manche auf die Staufenherrschaft bezügliche Punkte be-

rührt. Luigi Rocca handelt über Jlatelda. Er ver-

wirft ebenso die Beziehung der 'Donna .soletta' (Purg.

28, 40) auf eine der sächsiscTien Matliilden, wie auf

eine der .Jugendbekannten des Dichters, in der Vita

Nuova, sieht in derselben die Custodin des irdischen

Paradieses unter dem Symbol des aktiven Lebens und

diejenige, welche Dante zu der Vita conteniplativa hinführt.

Die Allegorie trägt nach Rocca's Ansicht den Namen
der grossen Markgräfin von Canossa in Erinnerung an

das, was diese Frau in ihrer Hingabe an die Sache der

Kirclie und der Nächstenliebe einst gethan und ge-

wesen — un' amazzone cliiusa nelle armi di ferro, una

virago cinta di un fbsco nembo di guerra, ed invece

uno di quegli angeli, che il beato Angelico dipingeva

SU fondo d'oro, di cui fu detto che non sembran fatti

che di due occhi per ammirare Iddio e di dne ali per

raggiungerlo (p. 134 f.). Wie man sieht, stimmt die

Deutung Rocca's sehr überein mit derjenigen, welche

ich in meinem Dante p. 481 f. gegeben habe. —
Vittorio Rossi (p. 147) spricht über Dante und den

Humanismus, d. h. hier nicht über die Stellung, welche

unser Dichter zu der humanistischen Bewegung ein-

nimmt, sondern über das Urteil, welches die Vertreter

des Humanismus im 15. .Jahrli. über Dante fällen. —
'Firenze e Dante' (p. 189) ist das Thema eines Vor-

trags Isidoro del Lungo's, in welchem das schicht-

liche Milieu geschildert wird , aus dem die DC. sich

emporhebt. — Giuseppe Zuccante (p. 213) erörtert

das Naturgefühl in der DC, ein Vortrag, der sicli mit

Berücksichtigung der deutschen Literatur namhaft hätte

vertiefen lassen. — G. Giacosa spricht über das Licht

in der DC. , eine Ergänzung der letzten Arbeiten von

St. De Chiara und Carraca.

Dem Bande sind, vor jeder Konl'ß'renz, Vignetten

nach den Holzschnitten der Ausgabe der DC. von Pietro

Cremonese, Ven. 1491, beigegeben. Ausserdem einige

andere Hlustrationen, darunter die photographische Re-

produktion eines von Pier della Vigna eigenhändig

unterschriebenen Diploms von 1248 und ein unedirtes

Bildnis Dante's 'diScuolaRavennate', (angeblich 16. .Tahrh.)

aus dem Besitze des Prof. Franc. Novati — ein trauriges

Erzeugnis der Barockz'eit , mit dem kein Staat zu

machen ist.

3. Die Familie Rossetti nimmt in der Literatur

und Kunst des 19. .Tahrli. eine hervorragende Stellung

ein. Dichtung, Malerei, Gelehrsamkeit haben die MJhiner

und Frauen derselben fast gloichmässig berühmt ge-

macht; ihnen allen war die Begeisterung für Dante ein

Familiencult, der, wie man auch über die Eigenart und
die politisch-religiöse Richtung dieser seltsamen Menschen
urteilen mag, immerhin ein Beweis hoher Idealität ge-

nannt werden muss. Seit dem Tode Dante Gabriele

Rossetti's hat sich die Literatur vielfach mit dem Be-
gründer des englischen Prärafaelitismus beschäftigt : weit

weniger mit dessen Vater, Gabriele (geb. zu Vasto in

den -Abruzzen am 28. Febr. 1783, gest. in London
26. April 1854), dem berühmten Freigeist und Exulanten. ^

welcher in der Danteforschung und Eiklärung durch

seinen Kommentar zum Inferno (182*5-27) die bereits

vor iiim begründete politische Ausdeutung des Ge-

dichtes hauptsächlicli ausbaute , aber auch durch

andere Schriften zur Erklärung Dante's beizutragen

suclite : so durch sein Buch 'Sullo spirito antipapale ciic

produsse la Riforma etc.' (1832), in welchem er beweisen

wollte, die grossen Schriftsteller des Mittelalters, voiab

Dante, Petrarca, Boccaccio, Chaucer mitsamt den Xu-

vellatoren und Romanciers hätten sich einer Geheim-

sprache bedient, um ihren Kampf gegen die römische

Curie zu veidecken. Auf Panizzi's beissende Kritik

dieser Aufstellungen und des Konnnentars in der Foreign-

Review and Continental Miscellany, London 1828. ant-

wortete Rossetti in seiner Risposta, gedr. Firenze 1H32.

Eingehend berücksichtigt er dann noch Dante in seinem

'Mistero dell' Amor Platonico del Medio evo derivato

da' Misteri antichi' (5 vols., London 1840) und endlicii

sandte er nocli seine 'Beatrice di Dante, Ragionamenti

critici' (London 1842) aus. Soviel aucli über und gegen

die Rossetti'sche Erklärung der 'Allegorie des Gediclites

geschrieben wurde, so fehlte es doch noch an einer

guten Biographie des Mannes , über dessen Lebens-

schicksale nur kleinere Aufsätze (Spectator 1854

;

Ricciardi in der Turiner Ragione IS.'iß) existierten. Um
so dankbarer muss man für die Arbeit von Frl. tüulia

Benetti sein, welche sowohl das biographische Material

gut zusammengestellt hat, als die nötigen biographisciien

Notizen, auch über die noch ungedruckten Sehriften

Rossetti's beibrachte. Zu dem was sie an deutschen

Kritiken des Rossetti'schen Interpretationssystenis nennt,

wäre freilich manches nachzutragen. Als Titelblatt ist

der Entwurf des Bildhauers Alf. Celano für ein Denk-

mal Rossetti's in, Vasto beigegeben.

4. Mr. Wicksteed's Six Sermons wurden vor

zwanzig .Jahren gehalten 'in the ordinary course of niy

ministry at Little Portland Street Chapel, in the autnnni

1 of 1878, and subsequently at the Free Christian Chuich.

Croydon, in a slightly altered form'. Sie erschienen

1879, dann Wieder 1892 und 1895. In Üeutschhuid

kaum bekannt, verdienen sie insofern eine Beachtung,

als sie ein Dokument dafür sind, dass "es auch heute

noch Theologen gibt, in deren religiöse Autfassung der

(üedanke Dante's ganz eingerückt ist und sogar zur

Unterlage von an eine kirchliche. Gemeinde gerichteten

Vorträgen gemacht wird. Der Fall ist freilich einzig

oder sehr vereinzelt, und die Gemeinde,' um die es sich

handelt, ist offenbar eine der 'freien' Denominationen

gewesen, an denen England so reich ist. Er is' darum

doch immerhin bemerkenswert. Der Wert der Vorträge

liegt auch ausschliesslich auf dieser Seite, d. h. in der

Erörterung der Frage, ob und inwiefern Dante für das

religiöse Leben der Gegenwart noch eine Bedeutung

habe.

5, Ein mir unbekannter Danteforscher, der nur mit

seinen Initialen (H. W. P.) zeichnet, publiziert in dei

Morning's Quarterly eine dankenswerte Studie über dir

für die Heraldik in Betracht kommendeu Stellen der

DC, deren er im Inferno acht (17, 59; eb. 62; eb. 64:

eb. 73), im Purgatorio fünf (27, 77; eb. 40; eb. 43:

eb. 46; eb. 49), im Paradiso sieben (6, 101; 12, 54:

16, 103; eb. 110; eb. 127; eb. 149 f.; 17, 72) fest-
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stellt. Es ergeben sich aus der Betrachtung dieser

Loci heraldiei mancherlei fruchtbare Gesichtspunkte.

Die Arbeit sei der Aut'merksanikeit der DantetVt iimie

empfohlen.

6. Das Gleiche gilt von dem auf sorgfältigen

Studien und treftiicher Kenntnis der Literatur, auch der

deutschen, gestützten Aufsatze des Amerikaners M c K e n z i e

über das dem Florentiner Chiaro Davanzati (l.'i. .lahih.)

zugeschriebene Sonett 'Di penne di paone e d'altre assai'

(publ. 1872 durch L. Manzoni Kime Inedite, in Eiv.

di Filol. Eomanza I 87, auch in Pelaez Rime Ant.

Ital. 1895. No. 117, dann bei Kiadene Morfologia del

Sonetto nei seeoli XIII e XIV in .Studj di Fil. Rom.
IV, 148 und E. Monaci Crestom. Ital. dei primi seeoli,

II, 309). Die Abhandlung geht nicht direkt Dante an,

aber sie ist interessant für die (Teschichte des Sonetts

und sie berührt die Danteforschiing unmittelbar durch

die Bemerkungen über das seit Francesco Redi (1685)

mehrfach , auch neuerdings noch von Carducci (als

piccola ma graziosissima pitturina di genere) Dante zu-

g eschriebene, von "Witte und Fraticelli (C'anz., Opp. min.

I' 274) aufgenommene Gedicht 'Quaiido il consiglio degli

angei si tenne', welches der Verf. entweder von Dante
selbst oder bald nach ihm geschrieben erklärt (S. 1 2).

Da dasselbe die nach dem 14. .Talirh. in Abnahme ge-

kommene nur in einigen Gedichten Antonio Pucci's ge-

brauchte Form des Sonetto rinterzato hat, dürfte diese

Annahme sich empfehlen.

Die Arbeit ist ein neuer und erfreulicher Beweis
für die unserm grossen Dichter in Amerika zugewendete

Teilnahme.

7. Bekannt ist die Coiitroverse über den Sinn der

Worte Ugolino's (Inf. 33, 75) : poscia piü che il dolor

pote il digiuno, deren lästig- überreiche Literatur man
bei Ferrazzi IV, 401 und bei G. Sforza Dante e i

Pisani, 75 f. verzeichnet findet. Kaum weniger bekannt

ist, wenigstens in Italien, die Debatte, welche sich aus

Anlass der 1825 von G. B. Niccolini wieder er-

öffneten Polemik über diese Stelle zwischen dem nea-

politanischen General Gabriele Pepe und dem fran-

zösischen Dichter Alphonse de Lamartine entspann.

Lamartine hat damals das berühmte Wort ausgesprochen:

Italien sei la terra dei morti, ein Land der Verräter

und Meuchelmörder. Pepe, der sich und seine Nation

durch den Franzosen insultiert sah, forderte ihn, kurz,

nachdem er sich, exiliert, in Florenz niedergelassen

hatte (1823), wo er sich mit Vorlesungen und Schrift-

stellerei, namentlich als regsamer Mitarbeiter der 'An-

tologia' (1824— 1832j ernährte. Das Duell fand 1826.

am 19. Februar, vor Porta San Frediano statt und
erwarb Pepe grosse Popularität; Larmartirie selbst

dichtete auf Italien einen Hymnus, welchen er der 'An-

tologia' zu.sandte, und von dem er sagte: j'ecrivis ces

vers avec le cosur d'un Italien; et conime j'avais con-

triste, nn an ou deux avant, cette terre, je profitais

avec empressement de cette circonstance pour nie re-

concilier avec eile' (La perte de l'Anio, und der Kom-
mentar dazu, in Ilarmonies poetiques et religieuses, Par.

1893, 100—106). Das Gedicht La perte de l'Anio

wurde in der 'Antologia' vom ilärz 1827 (B. XXV,
Xo. 75, 101 f.) abgedruckt. Pepe's Cenno erhalten wir
hier nebst acht bei diesem Anlass geschriebenen Briefen
des (ienerals, in neuem Abdruck. Man hätte erwarten
dürfen, dass der Herausgeber, um etwas bibliographisch

vollständiges zu liefern, auch den Angriff Lamartine's

und sein Satisfaktionsgedicht zugleich zuai Abdruck ge-

bracht hätte.

Freibnrg L B. F. X. Kraus.

H. Breymann und .T. Schick, Münchener Beiträge
zur romanischen und englischen Philologie. Erlantren,

Dcichort 1«!)S. Ilcfl .\V: Ilr. .1. Eimer, ilcitrafi' zn einer

Geschichte der rh'iuiuitisclicn Eiiiliciten in Italien. .\.\l. 176 S.

M. 3.()ü.

Die Arbeit, von der ein Teil auch als Müncliener

Dissertation erschien , ist mit viel Fleiss, mit grosser

Gründlichkeit und Sachkenntnis geführt. Nach einer

knappen Einleitung über die Einheiten bei den Alten

skizziert E. in Kürze die Schicksale der Aristotelischen

Poetik in Italien und beleuchtet die Absichten ihrer

Uebersetzer und Kommentatoren innner mit besonderer

Berücksichtigung der drei Einheiten. Erst die Kunst-

theoretiker, deren Reihe Trissino eröffnet, haben unmittel-

bar und entscheidend auf die Gestaltung der Renaissance-

tragödie eingewirkt (nur von dieser handelt E., während er

sich eine eingehendere Besprechung der Komödie für später

vorbehält). Die Bedeutung der einzelnen Poetiken und

ihre Wechselbeziehungen zur künstlerischen Produktion

sind im ganzen richtig gewürdigt, und es bleibt nur

weniges Unwesentliche nachzutragen. In den Bemerkungen

des Madius (p. 38 u. 157 f.) vermag ich eine Beschränkung

der Zeit der epischen Handlung nicht zu erkennen. Der

Kommentator will wohl nichts anderes, alsdasAristotelische

dnijiaxiK T(ii /(iof(tj dahin erklären, dass die epische Hand-

lung zwar beliebig lang sein, aber am Ende natürlich

auch ihres Abschlusses nicht entbehren dürfe, (tempus

indeterminatura esse dicit
,

quoniara amplam admodum
latitudinem habet.) — Die lateinische Poetik des Min-

turno ist nicht identisch mit seiner italienischen, es

hätten daher womöglich beide eingesehen werden müssen.

— Die Citate aus Voigt , Wiederbelebung etc. sind

falsch. — Die p. 93 aufgeführten dramatischen Akademieen

haben nicht, wie E. anzunehmen scheint, nur gelehrten

Bestrebungen gehuldigt. Eine ihrer Thätigkeit und ihrer

Zusammensetzung nach durchaus volkstümliche Gesellschaft

war z. B. die Congrega de' Rozzi in Siena. — Be-

sonders charakteristisch für die rein äusserliche Auf-

fassung der dramatischen Einheiten scheint mir noch ein

Moment zu sein, das dem Verf. entgangen ist: man
Hebte es in Italieu, die Vorstellungen zu durchbrechen

durch absolut heterogene Intermedien, und ging darin

so weit, dass man von zwei verschiedenen Stücken ab-

vvechselungsweise je einen Akt auff'ülii'te '. — Die Gründe
welche E. geltend macht für d(!n auffallenden Mjingel

bedeutender Diamen in der italienischen Literatur, be-

friedigen nicht, und es ist gewagt, einem Volk, zu dessen

allerpopulärsten Dichtern Dante, Manzoni und Leopardi

gehören, das Verständnis für die ernsteren Dichtungs-

gattungen absprechen zu wollen (p. 91). Das Beste

von dem vielen was über die Spärlichkeit der dramatischen

Kunst Italiens gesehrieben wurde, sind innner noch die

Bemerkungen Gasparys am Schluss seiner Literatur-

geschichte. Ein besonderes Verdienst E.'s ist es, in

zahlieichen Anmerkungen auch der Auffassung der Ein-

heiten in andern Literaturen Rechnung getragen, und

damit seine Arbeit in Zusammenhang gebracht zu haben

mit der Entwickelungsgeschichte der ganzen europäischen

Renaissanceliteratur. — Ein formelhs Bedenken aber

' Ausser D'Ancona, 1-c (lii>;ini etc. vgl. Giannini, Origini

dcl dramma musicalf in l'rdpiiL'ii. N. S. VI. 2(l!l ff. u. H91 ff.
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kann ich nicht unterdrücken. In g e s c li r i e b e n e n

Dissertationen, wie sie dem Examinator vorgelegt werden,

mag es sich vielleicht empfehlen, wenn der Kandidat

in reichen und überreichen Literaturangaben und Citaten

seine Gelehi-samkeit entfaltet beliufs geneigter Kenntnis-

nahme höheren Orts. Wozu aber allen übrigen Lesern

und gar dem Setzer mit so unnützem Zeuge lästig

fallen'? Wozu noch lange ein halb Dutzend Autoritäten

heraufbeschwüren, wo es sich uui die allgemeinsten und
anerkanntesten Thatsaclien handelt r* Wozu z. B. die

lange und doch nicht vollständige Literatur über Lorenzo
Yalla (p. 31. 2!), der mit den Einheiten in seinem Leben
nichts zu thun hatte? u. s. w. Auch hätte dem an und

für sich etwas trockenen Stoff eine lebhaftere und ge-

wandtere Darstellung kaum geschadet.

Heidelberg. K. Vossler.

Engelbert Giinthner, Studien zn Lope de Vega. Pro-
gramm dos Gymnasiums in Rottweil 1894/9.Ö. Progr. No. 603.

Uottweil, Rothschilds Buchdruckerei. 79 S. 4°.

Der Verfasser, dem wir bereits ein zweibändiges

Werk über Calderon verdanken, hat nun seine Studien

auch auf Lope de Vega ausgedehnt. Er gibt in seiner

Abhandlung zuerst eine auf spanische, portugiesische,

französische, italienische, polnische, englische, nieder-

ländische und deutsche Werke sich erstreckende Biblio-

graphie des Lope de Vega (S. 3— 27), dann eine auf

Barreras Nueva Bioyr. beruhende Darstellung vom Leben
und von den Werken des Dichters (S. 27 — 41). Dann
studiert er seinen Einfluss auf das nichtspanische Drama
(Autführungen, Nachahmungen, Uebersetzungen seiner

Dramen) im 17. Jahrb. (S. 41-57), im 18. und 19.

(S. 57 — 63) und fasst das Vorhergehende in einer Ueber-

sicht der nachgeahmten, bearbeiteten und übersetzten

Dramen des Lope de Vega (S. 63 — 78) zusammen.

Die fleissige Bibliographie verdient Dank, wenn sie

auch, wie G. selbst zugesteht, sehr lückenhaft' ist.

Günther hat oft naheliegende und recht bekannte Werke
vergessen. Ich lasse hier einige Ergänzungen folgen,

wie sie sich mir ohne Suchen ergaben:

1. La Dorotea Aceton en prosa. Ausgaben Madrid

1632, 1654, 1675, 1736.

2. Comedins I. parte. (j,'aragoga Larumbe 1626. 4".

3. Martinez de la Rosa Sobre la Comed. espan.

Paris 1827.

4. Angel Lasso de la Vega y Ar^ielles. Hist. y
jiiicio crit. de la Escuela poet. Sevillana. Ma-
drid 1873.

5. Sanchez Ar Jona. El Teatro en Sevilla. Madrid 1887.

6. BibUuth. d'nn komme degoüt. Paris 1777. I. Bd.,

263.

7. Nouveau Bihl. d'un homnn; de
ff
out. Paris 1808.

I. Bd., 314.

8. Riccoboni. Ohseroations siir la Coinedie etc. Paris

1736. S. 157 ff.

9. Baillet. Juffeuients des Savans. Ausg. Amst. 1725.

Bd. IV, 2. S. 61—70.
10. Goujct. Bibl. frangaise VIII, 158 ff.

11. Adrien Delaville. Apercus Litteraires. Paris

1851. S. 166 ff.

12. E. Baret. Hist. de la litt, espagnole. Paris 1863.

S. 252—70.
13. K. Chasles. JUiihrl de Cervantes. Paris 1866.

S. 347 ft-.

14. Cailhava. De Part de la Coiiiedie.. nouv. ed. Paris

1786.

15. H. Lucas. Hist. pitil. et littp.r. du Thiätre fran-
gais. II. edit. 1863. III. Bd S. 237 ff.

16. Quadrio. Delhi sloria e ragione d'oqiii poesia.

V. Bd. S. 340 ff.

17. Ward. ///*/. of Engl. Drain. Lit. 1875. II. Bd.

241.

18. Kollewyn Theodore Rodenburgh en Lope de Ver/a

(De Gids 1891. III. S, 32.5—64).

19. Herlolssohn Marggraff u. A. Allg. Theaferlexicon

V. Bd. S. 347 ff.

20. Wannenmacher. Die Griseldissage auf der iber.

Halbinsel. Strassburger Diss. S. 52 - 75.

Hierzu kommen die verschiedenen biographischen

Compendion und Lexika, wie die von Zedier, Jöcher,

Vapereau, die Biographie generale u. s. w.

In der Biographie hat Günthner alles weggelassen,

was auf den Geistlichen Lope de Vega ein schlimmes

Licht geworfen hätte, besonders seine in der Dorotea

niedergelegten Jugendbekenntnisse und die seinem Alter

so wenig zur Ehre gereichenden ,,Ultimos Amores'',

sei es, dass er diese Dinge für ein Schulprogramm zu

anstössig fand, sei es aus anderen Gründen.

Was die übrigen Teile der Arbeit betrifft, so be-

ruhen sie fast durchweg auf den Forscliungen Anderer

(Schack, Ticknor, Desoff, Farinelli, Steffens, Referent

u. s. w.). Die wenigen Versuche Günthners, die Forschung

weiterzuführen, können nicht a-ls glücklich bezeichnet

werden. Leider ist die einschlägige Literatur nicht

immer vollständig und mit Sorgfalt benutzt, so dass sich

Lücken und Unrichtigkeiten genug finden. Hier einige

Proben

:

Am gewaltigsten ist der Einfluss des spanischen

Dramas im 17, Jahrh. — wenn man nur auf die Zahl
der Nachahmungen sieht — wohl in Italien gewesen.

Was daselbst auf dem Gebiete des religiösen und profanen

Dramas vom zweiten Viertel des 17. Jahrh. 's an bis

1700 geschrieben wurde, geht in der weitaus grösseren

Mehrheit auf die Einwirkung iberischer Dramen —
darunter in erster Linie der des Lope — zurück. In

zahlreichen Fällen ist schon der Titel des betr. Stückes

ein untrügliches Kennzeichen seiner span. Herkunft. So

wird man z. B. Todinis, La violenza lagrimevole

(1664) leicht auf Lopes Lajiierza lasfiniosa, M. Calimeris

Amistä pagata auf Lopes La aiiiislad pagada , F.

Strambolis Amar e non saper chi auf "Lopes gleich-

namiges Lustspiel, und das 1702 zu Mailand aufgeführte

Melodrama Angelica nel Catai auf Lopes Angelica

en el Catai zurückleiten. Wie dürftig ist aber, was G.

über den Einfluss Lopes auf Italien sagt! Er macht

uns, nach Schack und Farinelli, nur dref italienische

Stücke namhaft, die auf Lope zurückgehen und davon

sind zwei zu streichen: Dass Sforza d'Odis (muss heissen

d'Oddis) / morti viel (gedr. 1576) keine Nachahmung
von Lopes Mitertos oivos sind, liabe ich bereits in der

Zs. für vergl. Litgesch. IV, 280 gezeigt, und dass

Lopes Los palaeios de Galiana das Vorbild zu Ci-

cogninis La nioglie di qiiattro mariti sei, ist trotz

Farinellis VersicheruTig nicht zutreffend.

Ebenfalls unvollständig und vielfach unrichtig sind

die Angaben über das Verhältnis Lopes zum frauzösischen

Drama. So wiederholt Günthner z. B. S. 44 die von

mir längst wiederlegten Irrtümer Steft'ens, dass Rotrous

L'heureuse coiistanee aus zwei Lope'schen Stücken

(statt aus drei) contaminiert ist und dass Lopes El

naufragio prudigioso die Vorlage füi- Rotrous L'heureuse ^
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iiaiifrage gewesen. — S. 47 wicderlioll Cüiiitlinei- ge-

treu die Notizen Sdiacks über franz. Nachahmer Lopes

ohne den mindesten Versuch zu machen, dieselben auf

ihre Richtigkeit zu prüfen. Dadurch verfiel er in mehrere

Irrtümer. Es ist falsch, dass D'Ouvilles Les Morts

vivaii)! eine Nachahmung von Lopes Los ninertos v'/vos

sind. Der französische Dichter folgte hier einer anderen

Quelle. Es ist falsch, dass ein Saint Martlie — die

Geschichte des französischen Dramas kennt fünf dieses

Namens — ein Lustspiel Ainie'r sans savoir qiii ge-

schrieben, ein solches ist nur, was Schack und sein ge-

treuer Nachsehreiber übersahen, von D'Ouvillo bekannt,

waUrscheinlich jjier gemeint, indes nicht aus dem .Spanischen

gescliöpft. Ebenso haben Crilberts Iiitricptes amonrenaes

nichts mit Lopes Amar giii saher ü qirien gemein. Von
Boisroberts La folle gageure ou les Divertissements de

In coiiitesse de Pemhroce (muss heissen Pernbroc) sagt

G., dass weder Puibusque, noch Schack, Klein u. a. die

Quelle (Lopes El Maijor imposible) erwähnen, er ver-

schweigt aber merkwürdigerweise, dass der von ihm so

ausgiebig benützte te AViukel (De iuvloed der Spaansche

leiterkunde op de Nederl. etc. Tijdsch. v. Nederl. J\icd-

en letterhunde I, S. 106) bereits diese Quelle angibt.

Unvollständig- und hin und wieder irrig ist auch,

was G. über Nachahmungen Lopes in den Niederlanden

sagt. Da der oben erwähnte Artikel Kollevvijns ihm
unbekannt war, so entging ihm, dass Theodor Roden-

burgh schon 1617 — also früher als Jemand irgendwo

sonst in Europa soweit unsere bisherigen Forschungen

reichen — Lopa de Vega copiert hat. Rodenburghs
Casandra Hertoginiie von Boigoiiie hat Lopes El
perseguido, seine Jaloersche Studenten haben La es-

cola-stira Z€los<i und seine Herfofjinne Celia en Grave
Prospero bat E/ Molino zur Vorlage. Unbekannt blieb

G. auch, dass schon vor längerer Zeit ein holländischer

Gelehrter — ich kann im Augenblick nicht auf seinen

Namen kommen — W. V. van Focquenbrochs Min in't

Lazarus-hmjs (gedruckt 1674, 1687, s. d., 1732, 1783
und in den verschiedenen Ausgaben seiner gesammelten

Werke) als eine Nachahmung von Lope's Los locos de

Valencia erwiesen hat. — Bei der Verfolgde Laura
von Adam Kareis van Zjerrcez — G. nennt ihn,

den Sinn des holländischen of misverstehend, hartnäckig

van Germez o f Zj'ermez — steht es noch nicht fest,

dass Lopes Stück die Vorlage gewesen, es bleibt viel-

mehr zu untersuchen, ob nicht Rotrous gleichnamiges

Drama von ihm benutzt worden ist. Ebenso verhält es

sich mit P. A. Coddes Alfreda (S. 50), — Wouthers
De verliefde stiefi/ioedtr iit nicht 1655 (Günthner S. 50),

sondern erst 1665 zu Amsterdam gedruckt worden. —
S. 59 wiederholt G. die Vermutung Dessott's, "dass die

1741 zu Frankfurt aufgeführte „Coniir/xe- Piere BetitnÜ:

Die philosojiltisclie Braut oder der weibliche verliebte

und durch List sich selbst beglückende Student" auf

Lopes ^La daina estwliante'' . . . zurückzuführen sei.

Da das Stück Lopes nie gedruckt worden ist, so er-

scheint diese Annahme ganz haltlos. Höchst wahr-

scheinlich liegt der „Comique-Piece" ein bald Diego de

Figtteroa bald Moreto zugeschriebenes Lustspiel Todo
es enredos amor y diublos son las mugeres , bezw.

die darauf basierte Novelle in Lesages öil Blas (IV.

Bach, V. Kap.) zu Grunde. Der Titel des deutschen

Stückes entspricht vollkommen dem Inhalte beider Ver-

sionen. Ebensowenig geht das S. 57 erwähnte 1689
zu Dresden aufgeführte Lustspiel „Jungfer Studentin"' —

wie G. nacii Dessoff ghtuht — auf Lopes verschollene

Dania estudiante, sondern entweder auch auf Todo. es

enredos amor oder auf Lopes La escolastica zelosa

zurück.

Was die selbständigen Zusätze Günthners betrifl't,

so laufen sie darauf hinaus, dass er für drei holländische

Stücke, die von tc Winkel nur allgemein als Lope de

Vega entlehnt bezeichnet worden waren, die Titel der

nach seiner Vermutung benützten Comedias näher

angibt

:

1. Katharina Questiers' „De geheijme Minnaar"
soll Lopes Atnor serrcto liasfa zelos nachgebildet sein.

Ich habe das holländische Stück noch nicht gelesen, ich

kann daher diese Behauptung nicht ohne weiteres be-

stieiten, aber ich möchte nur erwähnen, dass Mira de

Araescuas El galan secreto, dem Titel nach, eher Quelle

sein könnte.

2. Casimier of gcdvmpte hoogmoit v. K. Questiers
soll Lopes El triunfo de la huiiiildi(<t y soherbia

rencida sein. Auch das scheint mir, so lange die Stücke

noch nicht verglichen worden sind, zweifelhaft. In Lopes

Comedia kommt kein Casimier vor und das holländische

Stück spricht nicht vom triunfo de la hnmildad.

3. Das anonyme Lustspiel De mislukte liefde en

tromv van Eugero, prins van Navarren soll eine Ueber-

setzung von Lopes El servir con mala estrella sein.

Die Vermutung Günthners bernht hier ausschliesslich auf

dem — auch sonst im spanischen Drama häutig vor-

kommenden — Namen Rugero, der aber in Lope's Stück

nicht Prinz von Navarra, sondern v. Valois ist. Schon

das macht seine Vermutung hinfällig, noch mehr spricht

aber dagegen, dass im spanischen Stücke gar nicht von

einer mislukte liefde des Rugero die Rede ist. Eher

könnte dem Inhalte nacli Calderons Lances de amor

y fortuna die Vorlage gewesen sein, in welchem ein

Rugero von Barcelona der Held ist, der lange con

mala estrella liebt, bis ganz zuletzt seine Liebe und

Treue erkaJint und belohnt wird. So lange indes der

Inhalt des holländ. Stückes nicht näher bekannt ist,

bleibt es eine müssige Sache, Vermutungen darüber auf-

zustellen.

München. A. L. Stiefel.
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Het Zocken van Ti'lme fran(;aisc' in de Letterkunde en de

Taal von Frankrijk. — Allen, Marriagc, Poetische Bc-
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zichunpon dps Mcnsclun zur l'llaiizrii- uiiil Ticiwtlt im
heutigen Volkslied auf hocjideutsclieiii P>oden. — Tappan,
Sidney l>ee. A Life of Will. Sliukespeaie. — Hart, Allotria:

1. maiit/ u\ 2. A. S. Clironicle Töö ; ;?. Phoenix öli; 4. diirn-

cin. — Schlutter. AuRlo-.Saxon j^losses. — Brief Mention:
Brown. The later Knj^lish Urania; Strunk, Dryden's
Kssays on the Drama.

Publications of the Modern I^anj^uage Association of
America XIV, .H: .1. M. (iarnett. The Latin and the
Aiiirh'-f^axon httiaiia. — Fr. A. Woiid. The semasiology of

Words lor suicll and see. — .1. W. Bright, Proper Naraes
in Old English Verse. — J. M. Hart, Nicholas Grimald's
Clin't-tnt! Herlififus.

Zs. für vergl. SprachforschungXXXVI, 1: W. Luft. (iot.

Worlileutungen iiniitici. Jidinn:, Imhinil — 2: .\. Thumb,
Ktvnicili)yieii (irot. ilnil/'niii. ulliy. hi/npö. /i-öinin. ijni/iöii. pniih).
- \V. Luft. WulHla oder UllilaV

Mcmoires de la Socicte de lingiiisti(|ue X, .(i: L. Duvau.
Notes de syntaxe comparee. 11. Krane, tviit dans les ex-
pri'ssiiiiis ('(iniposees.

Zs. de.s ^'»'^t'ins für Volkskunde IX, 1: W. Schwartz,
lleidiiisihr lelurrcste in den Volksiiberlieferungen der nord-
deiitsilirii TiilrlMiii- — K. Jl. Meyer, Eine (iesamtdar-
stiHiniL; il' s ili iitMlirii Volkstums. — M. Lehmann-Kilhes.
I'el.er llnttrli.n« rl.erei. — G. Amalfi, Quollen und Pa-
rallelen zum '.Nuvellino' des Salernitaners Jlasuccio. — P.
Drechsler. 'O luss mich doch hinein. .Schatz'! Vergleichung
eines schott. und eines schlcs. Volksliedes. — A. Tienken.
Kulturgeschichtliches ans den Marschen am rechten Ufer
der l'nterweser. — 0. v. Zingerle, Ueber alte Beliaichtnngs-
mittel. — R. L. Lübeck, Die Krankheiten der Kalkan-
völker. — K. Weinhold, Die alte Gerichtsstätte (il banco
de la resön) zu Oavalese im Fleiraser Thal in Südtirol, —
A. Landau, Holekreisch. — H. Kaff, Geschichten aus
dem Etschland und ans dem Stubai. — IL Beck, Nd.
Sprüche und Kedensartcn aus Xordsteimlce in Braunschweig.
— .1. Bolte, Staufes Sammlung rumän. Märchen aus der
Bukowina. — K. Wcinhold. Das engl. Kinderspiel Sally
water. — 0. Schell, Dreikönigslieder und Fastnachtslieder
vom Niederrhein. — 0. v. Zingerle, Der Kuhsohwanz an
der Thüre — H. Beck. Notizen zum Geldwerte im 18. und
III. .lahrh. im Braunschweigischen. — K. von Strele. Aus
einer Polizeiverordnung von 1786. — K. Wcinhold. F.

M. Böhme f. — 2: \\'. Hein, Das Huttlerlaufcn. — .W.
Schwartz, Heidnische Feberreste in den Volksüberlieferungen
der norddeutschen Tiefebene (Forts. 1, — G. Amalfi, Quellen
und Parallelen zum 'Novellino' des Salernitaners llasuccio
(Schi.), - M. Eysn. Das Frautragen im Salzburgischen.

—

.\. Tienken, Kulturgeschichtliches aus den Marschen am
rechten l'fer der Unterweser. — M. Bartels. Ein paar merk-
würdige Kreaturen. — .1. Bolte, Staufes Sammlung ru-
mänischer Märchen aus der Bukowina (Schi.) — B. .Tönsson,
Uelier ..hofdaletur*. — S. Prato, Vergleich. Mitteilungen
zu Hans Sachs' Fastnachtspiel ,l)er Teufel mit dem alten
Weil»-. — K. L. Lübeck, Krankhcitsdänyrtien der Balkan-
völk-er.

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari XVIII, 1:

F. Foffano, La popolaritä dell 'Orlando Furioso'. — A.
Nardo-Cibele. Fol k- Lore di San I^aulo nel Brasile. — S.

Di Giacomo, Pulcinclla in famiglia (con due disegni). —
A. Niceforo, I giuochi dei delinquenti. — ,1. B. Andrews,
Quelques Croyances et I^sages napolitains. (III. Invocations:
IV. Remtdes; V. La Vie; VI. Legendes religieuscs et se-

culaires.) S. Kaccuglia, Saggio di uno studio sui nomi
di persona usati in Sicrfia. — V. Musatti, Jlodi di dire

popolari veneziani. — D. Spadoni, La caduta della gran-
dine e i pubblici incantatori nelle credenze popolari marchi-
gianc. — Impronte maravigliose in Italia. — A. Trotter,
Poesie popol$,ri sacre mantovane. — M. Di Martino. Xo-
velline popolari nylandesi: 11 fanciullo e le aquile; Ke Orso:
II ragazzo c il cuoio di vitello; Pinni; Loire zie; 11 ragazzo
abbidiente; Le due cassette. — M. Pitrt. Le antiche" feste

di S.» Kosalia in Palermo descritte dai viaggiatori italiani

e stranieri (con cinque Vignette), 11, Le feste nel 177(1,

secondo .T. lioucl: III. Le feste nel 17!^ö. secondo Gl. Richard
de Saint-Non. - 1). V. G iuffrida-liuggcri. 11 valore
psicologico delliiidovinello. l'n' incliiesta sulla ideazionc
popolare. — (i. Sanna. Leggenda di Dun .\ltave in Sardegna.
.\. Balladoro. .\lcune credenze e superstizioni del popolo
veronese. — II Faust degli Slavi. — Miscellauea: G. Nerucci.
La ui.ano di una Morta in quel di Prato. — Le coincidenze

del caso che aliiiieiitano la superstizione. — E. Dr. De Toni.
L'albero di Giuda. — Siamo tutti uguali in faccia alla morte.
— Kivista Bibliogratica: (i. Pitre, (i. (iiannini. Una cnriosa

Raccolta di segreti e di pratiche superstiziose. — Ders..
Croce. Pulcinella e il personaggio del Napoletano in com-
media. — Ders., .Sebillot. Litterature orale de l'Auvergne.
— Ders.. Küffncr. Die Deutschen im Sprichwort. — Ders..
Dennett-Kingslcy, Notes on the Folklore of the Fjort, —
Ders., ,-V. Gommc. The Traditional (James of England. Scot-

land. and Ireland.

Zs. für deutsche Philologie ;il. .i: K. F. .lohansson. Ueber
aisl. (Idr. ags. (tled 'Feuer' u. s. w. — Th. (J ottlieb,
Zimmern'sche llss. in Wien. — Rieh. M. Meyer. Der Be-
griff des Wunders in der Edda. — E. Kettner, Das Ver-
hältnis des -Uphartlicdes zu den Gedichten von Wolfdieirich.
— K.Drescher. .-Vrigos 'Blumen der Tugend". — Th. .lacob,
lieber das genus des participium praeteriti. — L, (ieiger,
.lustinus Kerner's Briefwechsel mit Varnhagcn von Ilnse.

— G. Ehrismann. got. )iiri. — IL Düntzer. Zur .Auf-

führung von (foethes Clavigo. — Fr. Kauffmann. S. Müller.

Xord. Altertumskunde. — •). .Tiriczek, .lakobsen. Det
nomine sprog pä Shetland und The dialect and place names
of Shetland. — Finnur .lönsson. (üslason. Efterladte

skrifter II. — H. Wunderlich, (-'utting. Der Konj. bei

Hartmann von .Vue. — (t. Witkowski. Thalmayr, (Toethc

und das klass. Altertum. — E. Bruhn. Knauth. Goethes
Sprache und Stil im Alter. — (J. Witkowski. Dorn. Neu-
kirch und seine Werke; Minde- Pouet. Heinr. von Kleist:

Zarncke. (ioethe-Schriften: Zimmermann. Zachariae in Braun-
schweig; R. Schröder, Carlylcs Abh. über (ioethes Faust. —
H. Hirt, Luft, Studien zu den ältesten germanischen
Alphabeten. — F. Seiler, M. Heyne, Rudlieb.

Alemanuia XXVI. 3: F. Schmidt. Geistliches Gespräch
zwischen einer Fürstin und einer Krämerin von einem
Paternoster aus Edelsteinen. — K. Bohnenberger. Mund-
artgrenzen und die Xordgrenze der aleman.-schwäb. Mund-
art. — .1. Meyer, Ueber die Betonung des verstärkenden
zu. — (). Heilig. Mittel aus dem 1(1. Jahrb. gegen Kröten,
Schlangen, Würmer. Nattern u. s. w. im Leibe. - P. Tleck,
Lied eines Kaiserl. Wurmserischen Husaren beim Marsch
nach den Niederlanden 178.Ö. — Ders.. Der Orden der ver-

rückten Hofräte. Ein Goethe- Kuriosum. —• W. Unscid,
Schwäbische Findlinge. — F. v. Weech. Deutsche Verse aus
dem 17. .lahrh.

Zs. für den deutschen Unterricht Xlll. 4: O. Lyon. Bühnen-
aussprache iiiul Schule. — H. Henkel. Ueber (ierhart Haupt-
manns deutscliis .Märchendrama .Die versunkene Glocke".
— P. Weizsäcker. Aus der Uebergangszeit vom Mittel-

hochdeutschen zum Neuhochdeutschen. — (i. Benseier. Noch
einmal Eichendorffs Novelle .Aus dem Leben eines Tauge-
nichts*. — Sprechzimmer: No. 1 : K. Löschhorn, Zu Uhlands
Frühlingslied. — No. 2: Spalter, .Bereits' für .fast". —
No. 3: M. Baur. Zu: Hofgärten (.lahrg. 12. Heft 12, S. l!l(i).

— No. 4: G. Knaack. Zu Uhlands Balladej- Die Döflinger

Schlacht. — No. h: Fassbender. Einige Anmerkungen zu
Sohns jNamenserklärung unserer Pflanzen". Zs. 11. .Tahrg.

S. 97 flg. — No. 6: R. Eickhoff. Zu Schillers .Wilhelm
Teil". — No. 7: K. Löschhorn. Die (Juelle des (ioethe'schen

Gedichtes ,Mut\ — No. 8: R. Jahnkc. Zu XII, 79(1, —
No. 9: K. Löschhorn, Die sogenannte Nationalhymne von
Tempelhof. - No. 10: Ders.. Die älteste arabische Jahres-

zahl in Strassburg. — No. 11: E. Hoffmann-Krayer. Zu
dem Liedsehluss: Soldat bist du gewest, — No. 12: F. Völker.
Zu Schillers .Wilhelm Teil". — No. 13: J. E. Wülfing, Un-
gezählt. — No. 14: A. Zimmermann. I'ie (resundung des

Goetheschen Orest. verglichen mit der des Goctheschen Faust.
— No. 15: L. Fränkel. Nochmals .GigerP. - No. 16: (».

(Jlöde. Zum mecklenburgischen Woi-tschatz. No. 17: B.

Buchrucker. In die Binsen, in die Wicken gehen. — (i.

Klee. Th. Ziegler, Die geistigen und sozialen Strömungen
des 19. Jahrb. — G. Lyon. .\rn. Zehmc. Die Kulturver-

hältnisse des deutschen Mittelalters., — (>. Lauterbach.
Fr. Bindseil. Der deutsche .\ufsatz in Prima. — H. Morsch.
Goethes Iphigcnie auf Tauris with introduction and notes

\
by Charles .\. Eggert. d. Lyon. J. Sahr, Hans Sachs

und Jobann Fisehart nebst einem .\nhang: Braut und Hütten.

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins XIV, (i:

R. Palleskc. Die Fremdwortfrage auf dem (iebiete der

deutschen Schule.

Goethe- Jahrbuch XX: A. Hrandl. (ioethes Verhältnis zu I
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Byron. — L. Geiger, Briefe G.'s an t'hristiane (1813), —
(''. Schiiddekopf. Kin Nachspiel zum Briefwechsel mit

f Schiller. — .1. Wähle. U Briefe von l'harl. v. Stein an <i.

— Pers.. Villers an G. — K. Koetschau. Die Urschrift

eines Goethe'schen (Jeilichts. — L. Geiger. (! Briefe G.s an

l.oder und ein Brief Karl Augusts. - - T. Bailleu, Herz.

Karl .\ugiist. (ioethe und die ungar. Königskrone. — J.

Niejahr, l'ie dstersccneii und die Vcrtragsseene in G.'s

Faust. — V. ^'alpntin. Zur Srotiventwicklniig bei Goethe.
— K. HeiiHinann. Die Heihing des Orest. — P. v.

Bojanowski. G.'s .lubiläumsmedaille. — G. Funk, Zu G.'s

Briefwechsel mit Lavater. — W. v. Wurzbach, Das Faust-

motiv in einer Komödie Lope de Vegas. — M. Jlorris,

Fanstniotive in Goethes übriger Dichtung. — K. II. Meyer.
Der Brand im Kaiserpalast. — M. Jlorris, G.'s Bearbeitung

von 'Le trame deluse'. — E. Homer. Götz v. Berl. in

Wien. — M. Morris. An den Genius anderer Welten. —
H. Funck. Ariane an Wetty von Goethe. — G. Herzfeld,
Ein Engländer bei G. — C. M. v. Görski. Graf Zaluski bei

Cioethe.

Taal en Letteren IX. 2: Buitenrust Hettema, Asselijn's

.lan Klaez. - J. Koopmans, Aan New-York (van Pot-

srieteri. — IX. 5: J. W. illiller, Eischen en bezwaren der

wetenschappelijke lexicographie. — ,T. C. (i.. .In iemands
schadnw niet kunnen staan". — F. Berens. Vergelijkingen

in de [.'esproken taal. — P. H van Moerkerken, Woord-
verklaring.

Arkiv för nordisk Filologie XV, 4: A. Kock, Studier över

fornnordisk vokaüsation I— III. — A. Olrik. Amledsagnet
pä Island. — .1. .lunsson. \ virt og dreif... .Smäatbugasemdir
vid fornan Irvedskap. — N. Flygare, An en gang det ny-

fnnna fragmentet av Södermannalagen. — N. Beckman,
Anm.ilan av 'Nils Bure, Rytmiska studier öfver knittelversen

i niedcltidens svenska rimverk'.

.An^lia. Beiblatt X. 1: Bülbring, Ae. Palatalumlaut vor
hl. Iii- und lif). — Kraeger. Zu Carlyle's Sartor Resartus.
— Binz. Arthnrian Komances. I; Sir Gawain and the Green
Kniirht. By .lessie L. Weston. - A. Wagner, Logeman,
Faustus-Notes. — Wiilker, Bemerkung zu Bd. IX, S. 358.

— Fränkel, Drei deutsche Schulausgaben engl. Märchen.
— Kraeger. Kippenberg. Engl. Gedichte für höhere Mädchen-
schulen. — Röttgers. Dickens. The Cricket on the Hcarth.

Hrsg. von Heim, — 2: Bülbring, Grein-Wülker. Bibl. der

ags, Prosa. IV. Bd. König Alfreds Uebersetzung von Bedas
Kirchengeschichte. Hrsg. von .1. Schipper. — Walker,
Brandl, Quellen des weltl, Dramas in England vor Shake-
speare. — Binz, Campbell. A study of tbe Romance of the

Seven Sages with special reference to the Middle English
versions. — Brotanek, Levi, Storia della letteratura Inglesc.

— Wülfing, Franz, Shakespeare-Grammatik I.

Romania HO, April 1899: ,\. Thomas, Varietes Ctymologiques.
— li. Paris, Caradoc et le serpent. — A. .Teanroy, Note
sur le Tonioiemeiit us dumen. — P. Meyer, Deux nouveaux
raannscrits de la tradnction fran(;aise des sermons de Maurice
de Snlly. — L. Katona. A propos du Debat du corps et

de l'äme. — E. Teichmann, Sur la consecration de la

cathedrale d'Aix par Leon HI. — F. Lot. Helois de Reviers,

Srt-nr de Garin le Lorrain. — P. M.. La Vie de Saint Sil-

vcstre en vers francais. — G. P., corrot. corinr. - A. C'al-

mette. Sur les formes de la negation et de laftirmation ä

Ferneres (Herault). — .loh. Vising, Studier i" modern
spräkvetenskap . publ. par la Nyfilol. Sällskapet i Stock-
holm I (s. Lifbl. 1899. .'^p. 411. — Luc. Foulet, Oeizner-

Petersen. <)n the sources of the Nonne Prestes Tale. — A.
Morel-Fatio. R. Menendcz Pidal. Gatalogo de la Real
Biblioteca. Manuscritos. (rönicas de Espana descritas par
R. M. P. — Mario Roques. 4.. und b. .labresbericht des
Instituts für nimün. Sprache in Leipzig, hrsg. von ü.
Weigand; (i, Weij^and. Samosch- und Theiss-Dialckte; Ders.,

LinKuistischcr .-Vtlas des dacorumänischen Sprachgebietes, —
M. Roqnes. .1. Bianu und Nerva llodo.s, Bibliogratia ro-

mänescä veche l.%8—1830 Fase. I. LWS— 1 .088. (Ed. Acad.
romäne. Bucnr, Soccc. KXJ S. 4".) iJers, Ov. Densusianu,
Studii de filologie romina ('s. Litb). 1899. Sp. 148i. - In der
'f'hroniqne' werden u. a. kurz besprochen: La Vye de Mon-
sieur Sainct RenC-. par (h. l'rseau f.\ngers 1897. S.-A.

ans Revue des Facultcis cathol, de llluest), — Devaux,
Les noms de lieux dans la r^gion lyonnaise aux ^poqnes
celtiqne et golloromaine (Lyon. Mongin- Rusand. 48. S. 8).

— Piatt, Ncuter // in Old french. (Strassh. Diss. 84 S. 8°.)

— Schöningh. Die Stellung des attribut. Adjektivs im

Franz. (Kieler Diss.). — Gade, Ursprung und Bedeutung

der üblicheren Handwerkzeugnamen im Fraiizösiscluii (Kiel.

Diss.). — (i. Salvioni, Tuscliin (aus Boll. stur, della Svizzcra

ital.). — P. M., Le troubadour (iuilbciii Jlniitaiiliairul, par

,1. Coulet. — Ders., Gesta Karoli magni adCarcassiuiam et

Narbonam. Lat. Text und prov. Uclicrs. mit Kinleitung von

F. Ed. Schneegans,

Revue des langues roinanes .lan. Febr. 1899: E. Stengel,
Le Chansonnier de Bernart Amoros (Forts.). — F. Castets,
/ docHci caiiti. Kpoprc voiiianesque du XV!" sifecle (Forts.).

— ,1. Ulrich. La trailuctidu du NoHvcau Tcstement en haut
engadinois par Bifrun i Forts,), — Bibliographie: Cartulaires

des abbayes d'.^niane et de Gellone, publ. d'aprfes les mss.

originaux . . . par P. Alans. Tabbe Cassan et E. Meynial.
— Miret y Sans, ("artoral dels Templers de les comandes
de (lardeny y Barbens, — .\rmana prouvencjau; Armana döu
Ventour; Almanac patoues. — L'Annada lemouzina.

Zs. für franzSs. Sprache und Literatur XXI, 2. 4: E.

Stengel. Jlorf, Geschichte der neueren franz. Literatur;

Wechssler, Die Sage vom heil. (iral. — R. Mahrenholtz,
Zur neueren Bossuet-Literatur ; C'arel, Voltaire und Goethe

als Drammatiker; Duc de Broglie, Voltaire avant et pendant

la guerre de sept ans; Gabler, Studien zu Montesquieus

Pers. Briefen. — Jos. Frank, Pellisson, Ghamfort; Etüde
sur sa vie, son caractere et ses Berits. — G. Carel, Sarra-

zin -Mahrenholtz, Frankreich. — J, Vising, Lindberg, Les

locutions verbales fig^es dans la langue francaise. — Er.

Staaf. Lindqvist, Quelques observations sur le developpe-

ment des d^sinences du präsent de l'indicatif de la premi^re

conjugaison latine dans les langues romanes. — W, Hörn,
Neuere Schriften über franz. Lehn- und Fremdwörter im
älteren Deutschen; Mentz, Französisches im Mecklenburg.

Platt und in den Nachbardialekten. — H. Schneegans,
Livet, Lexique de la langue de Molifere. — W. Cloetta,
Sütterlin. Die heutige Mundart von Nizza; Toynbee, a

bistorical grammar of the French Language. -- 0. Dittrich,
Mühlefeld, Einführung in die franz. Wortbildungslehre etc.

— E, Herzog, Svedelius, L'analyse du langage appliquee

a la langue francaise. — Ders,, Klöpper, Beiträge zur franz,

Stilistik. — E. Leitsmann. Neuere Schulschriften. — .los.

Frank, Gebert, Precis bist, de la littör. fran(j'. — F.Heucken-
kamp, Sensine. Chrestomathie franc;, du 19'™« siecle. — C.

Th. Lion, Schulausgaben. — R. Mahrenholtz. Braunholtz,

L'avare par J, B. P. Moliere. — E. Netto, .lud. Gautier,

Khou-n -alonou; Edra. Glesener, Histoire de M. Aristide

Truffant artiste Decoupeur. — H, ,1, Heller, P. Loti, Ra-
muntcho. Figures et choses qui passaient; Bourget, Voya-
geuses ; Theuriet , Boisfleury ; Lesueur, Invincible Charme

;

Copee, Le Coupable.

Giornale Dantesco VII, 3: E. Lamma, SuH'ordinamento delle

rime di Dante. — L. Piccioni,'.\ proposito di divinazioui

dantesche. — L. M. Capelli, La Divina Coramedia illustrata

nei luoghi e nelle persone da Corrado Ricci. Milano, 1898.

— E. Carrara, Studio di G. Melodia sui Trionii del Pe-

trarca. Palermo. 1898. — G. L. Passer in i, Bibliogratia

dantesca [ni. 1031 - 109.51. — -i: V!,. Lamma, SuH'ordinamento

delle rime di* Dante. — G. Manacorda, Frammento di un
nuovo codice della Divina Commedia. — P, Ronzoni, Per
la storia della fortuna di Dante nel Quattrocento. — G. L.

Passerini. Bibljoi;rafia dantesca [ni. 109fi— 11361.

Stndi glottolo^ici italiani. Hrsg.G, De Gregorio. Turin,

Ermanne Loescher Verlag. Vol. 1 in gr. 8°. 24.5 S. Fr. 10.

Inhalt: G. De Gregorio, Contributi alla Etimologia e

Lessicografia romanza con ispecialc considerazione ai verna-

coli siciliani. Prefazione. Note preliminari: a) Sulla In-

fluenza tedesca nelle lingue romanze; b) Se rit-f///- delle

voci dipendcnti da basi con ci rifletta questo nesso con-

sonantico. Contributi, ecc. (ilossario. — R, Sabbadini,
Saggio di toponoma,stica delP isola dcll' Elba, — M, La Via.
II vocalismo nel dialetto gallo-italico di Nicosia in Sicilia. —
M. Niedermann, Recensioni. — (i. De (iregorio. Sopra
un problema di sintassi comparata dialettale proposto dal-

l'Archivio glott. ital.

Liter. Centralblatt 18; F., v. Wurzbach. Lope de Vega und
seine Komödien. — R. W,. Chaucer. Works. Ed. Pollard,

Heatb, Liddell, Mc('ormick, — -nn-, Heilig, (iranimatik der

ostfränk. Mundart des Taubergrundes, — 19: -Itz- (i., (iesta

Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam. Lat. Text u.



255 1899. Liteiaturblatt für germanische und romanische Pliilologie. Nr. 7. 256

prov. Uebcrsetzuiig mit Ein], von F. Ed. Schneegans. —
Kracger. Der Byronsche Heldentypus. — Jahrbuch der Grlll-

parzer-CicsclIschaft. — M. K.. Bernays. Schriften zur Kritik

und Litenitiirficschichte. 3. Md. — 20: Kn., Grübers Grund-

riss der Koman. l'hilologie II, I, 3 (Franziis. Literatur von

Gröber). — A. L., Mohr und Nissen, Tysk-Daiisk Ordbotr.

— Sanders, Citatcnlexikon. — Wolkan, Deutsche Lieder auf

den Winterköniff. — 21: Finnur .Ii'msson, Den oldnordiske

og üldislandske Litteraturs Historie. — Kössner. Unter-

suchungen zu Heinrich von Morungen. — IL K.. Schiller's

dramat. Entwürfe und Fragmente. Aus dem Nachlass zu-

sammengestellt von (i. Kettner. — Wunderlich. Die Kunst
der Kode in ihren Hauptzügen an den Reden Bismarcks

dargestellt. — 22: -Itz- G.. Eine ungedruckte Voltaire-

Korrespondenz. Hrsg. von Sakmann. — ('. S— r., Botermans,

Die hystorie van die seven wijee mannen van romen. —
Stockhausen. Studien zu Platens Balladen. Berl. Diss. —
M. K., von Biedermann. Goethe -Forschungen. — 2B: B— r.

Hantzsch. Sebastian Münster. — Brooke. English litterature

from the beginning to the Norman conquest. — M. K., Heine-

mann. Goethe. 2. .Vutl.

Deutsche Literaturzeitung No. 18: Steiger, Das Werden
des neuen Dramas, v. K. ^t. Meyer. — Pinvert, Jacques

Grßvin, v. Becker. — Paulus, Luthers Lebensende, v. Ka-

werau. — 19: Fath, Wegweiser zur- deutschen Literatur-

geschichte, V. E. Martin. — Noreen, Altschwedische Gram-
matik. V. Detter. — Schiller. Shakespeare als Mensch und
Christ. V. Wetz. — 20: Flensburg. Studien auf dem Ge-

biete der indogermanischen Wurzelbildung, v. Zupitza. -
Horton-Smith, Ars tragira Sophoclea cum Shakespeariana

eomparata, v. Bruhn. — Bloch, Herder als Aesthetiker,

V. Lambel. — Lange, Einleitung und Kommentar zu

Schillers Philosophischen Gedichten, v. Baumeister. — Le-
franc, le Platonisrae et la Litterature en France ä Lepoque

de la Kenaissance; ders., les idees religieuses de Marguerite

de Navarre, v. Schneegans. — 21 : Jahn. Immermanns Jlerlin.

v. Geffken. — Weber, Methode Schlieraann zur Erlernung

der italienischen Sprache, v. Heuckenkamp.
Allgemeines Litteraturblatt VIII, No. 10: Jakob Grimm.

Deutsche (irammatik IV. neuer Abdruck, v. Schönbach.

Neue philolog. Rundschan 8: E. Petsch, Ueber schott.

Vülksrätsel. — 10: Pabst. Sweet, a new English Granimar

logical and historlcal. Part. 11.

Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 35. 5. 6: A. L.

Stiefel, Hans Sachs und Terenz. — Chr. Eidam, Ueber
Gymnasialreform und die Reihenfolge der fremden Sprachen

beim Unterricht.

Zs. für Österreich. Gymnasien L, 5: Jiriczek, Schönbach,

Das l'liristentum in der ad. Heldendichtung.

Der praktische Schulmann 48, 3: G. Tischer, Goethe als

Pädasos.
Zs. für Kulturgeschichte VI, 4.5: Th. Achelis.Kousseau's
Weltanschauung.

Histor. Zeitschrift LXXXII. 3: Oncken, Sebastian Franck

als Historiker. /^
Zs. für die Geschichte des Oberrheins N. F. XIV, 2: G.

Boss er t. Zur Biographie des Dichters Val. Boltz von

Ivuffacli.

Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins N. F.

Bd. \'lll: 11. Ilepding. VolkskuniUiches aus Grossen-Linden.

Peterniauns Mitteilungen XLIV, 10: Brämer. Kurth. La
frontiere linguist. en Belgique et dans le nord de la France.

Globus 75. 17: Born. DiespracliL Verhältnisse in der Schweiz.

Die Gegenwart ,55, 18: M, Düsterdieck, Lenau und Leo-

pardi.

Das liter. Echo I. 15: Käthe Schirrmacher, Franz. Schrift-

stellerinnen. — Eich. M. Meyer, Goethe-Schriften.

Der Thürmer I. 8: Paul Seliger, Jean Racine.

Allgemeine Zeitung Beilage 88. 89: V. Flamini. Giosue

Carducci. — 93: Fr. von Borstel, Klaus Groth. — 95:

Volksschauspicle aus dem Böhmerwalde-. — 97: v. Norden.
Fischer, Zu den Kunstforuien des mittelalterl. Epos. — 98:

Fr. Kluge und K. Sudhoff, Noch einmal .die böse Sieben".

103: L. Wilser. Zur Geschichte der Buchstabenschrift. —
104/5: H. Schneegans. Meliere als Satyriker. — 111; Paul

Hörn. Vergleichende Soldatenspraehe. — 114: W. v. Wurz-
bach. Die Vorläufer der modernen Novelle im 18. Jahrh.

llö: H. Urtel. Eine savoyische Volksdichterin.

Museum VII. 1: Uuizinga. Ihlenbeck. Etym. Wörterbuch

der altind. Sprache. — Kluyver, Melon, Etüde comp, des

lanuues Vivantes d'originc germanique. — Stoffel, Hoops.

Engl. Textbibliothek I. II. — Beer, van Hamel. Het letter-

kundig leven van Frankrijk.-- Unter den Berichten: Symons,
Ilet Stamland der Indogermanen. —4: Uhlenbeck. Loewe, i

Die ethnische und sprachliche (Gliederung der Germanen. —
Loge man, Small, The Stage-quarrel betwcen Ben Jonson

and the so-ralkd l'oetasters. — Van Hamel. Morf. Gc-

sehichte der Mcuern franz. Literatur I.

Verslagen en Medcdeelingen der Kon. Akademie van
Wetenschappen Afd. Letterk. 4 e Hecks. 111. 1 : B. Symons.
Over atleiding en beteekenis van het woord FaIiUi.

The Aeademy 1407: Murray. A new English dictionary IV.

V. — About Dickens. — 1411: Platt. The pronoun she.

The Athenaeum 3730: .Mfred's Boethius. cd. Sedgetield ; Bonner

Beiträge zur .\nKlistik. ed. Trautmann: H. Fischer, Iwein.

Nibelungenlied. Boccaccios Filostrato und Chancers Troylns

und Cressida. — .3732: White. Carlyle and Bacon. -- 373:^:

Ballads. critical reviews. tales. various essays. letters.

Sketches, etc. by Thackeray. — Skeat. a note on the word

aiitntiti/. — 37.34: Poems of Thomas Hood. ed. Ainger: Alex.

EUiot. Hood in Scotland. — Letters of Carlvle to his yonn-

gest sister. Ed. Copeland. — Toynbee. The identity of

Clemcnza. Paradiso IX. 1. — The new edition of Carlyle.

l^ordisk tidskrift für vetenskap, konst och indastri

1898, 8: A. Olrik, Den nordiske nationalitetsforskel i sin

tidligste fremtra'den. — (». Sylvan , Ur den nyare forskningen

rörande (ioethes Faust.

Revue eritique 20: J. Lecocq. Levi. Storia della letteratura

inglese dalle origini al tempo presente. — Ch. Dejob. Croce.

I predicatori italiani del seicento e il gusto spagnuolo;

Coechia, II pensiero critico di Fr. De Sanctis nell' arte e

nella politica. — 21 : L. Pi neau. Hermann. Deutsche Mytholo-

gie in gemeinverständl. Darstellung. — E. Henri Bloch,

K. Francke, (ilimpses of modern german culture. — 22:

H. de Curzon, CoUection de ' classiques espagnols avec

notes et questionnaires, p. p. .\laux, Mareca et Sagardoy

(Samanicgo, Iriarte, Quintana, Mesonero); Dictionnairc franc;.-

espagnol et espagnol-fram;., de Darbas et Igon. revu par

M; Mareca. — 2.3: v, Shakespeare's Pericles and .VpoUonius

of Tyre. A Study in comparative Literature hy Alb, Smyth.

Revue des conrs et Conferences VII, 26: E. Faguct,
S^necC. — H, Lichtenberger, Henrik Ibsen. — Fr. Sarcey,

Le theätre de Marivaux. Le Jeu de LAmour et du Hasard.

— V. Giraud. Les idees religieuses et morales de Mon-

taigne. — 27: E. Faguet. Lagrange-Chancel. — G. Lar-

roumet. Le theätre' de Racine : Bajazet. — Rousseau et

l'archeveque de Beaumont. — 28: E. Faguet. Fontenelle.

— Em. des Essarts. Les Prosateurs du 19« sifecle: Victor

Cousin. — G. Allais. Victor Hugo: 'La Legende des Sifecles'.

— La these de M. Schröder sur l'abb^ Prevost. — 29: E.

Faguet, Fontenelle IL — E. Krantz. Les probl^mes de

la vie et de l'education dans le thfeätre de Moli^re. L Ecole

du Mariage. — G. Larroumet. Le theätre de Racine:

Bajazet. - 30: E. Faguet. Fontenelle III. — A. Beljame.

Le theätre de Shakespeare: Le Eoi .Tean. — G. Allais, V.

Hugo: 'La Legende des siecles" (Forts.).

Revue deslettres francaisesetetrangeresl: E. Zyromski.

Les caractires geueraux de la litterature fram;. au 19« siecle.

L La methode hegflienne et l'esprit frani,ais. — C. Le

Breton, Benjamin Constant. romancier. — E. Bonvy. Dante

en France. — A. Ehrhard. Les Vagues de lAmonr et de

la Mer. de Fr. Grillparzer. — E. Bourciez, L'agr^gation

d'espatrnol et d'italien.
'

,, ^ j j

Journaf des Savants Nov. 1898: Paul Janet. Houdard de

la Motte. - Dez.: Alb Sorel. Voltaire avant et pendant la

"uerre de Sept ans. — Febr. 1899: P. Janet. La cor-

rcspondance de Descartes. — M. Br(5al, A'olney orient;iliste

et historieu.

Revue des denx mondes 15. Jan. 1899. 319 -38o: A. Jean-

rov. La poesie prov. du moyen äge.

, La Nouvelle Revue 1.5. Jan.: M. Clouard. .A.lfred de

1 Musset bibliotheeaire du ministre et laureat de 1 Acadenuc.

— 15. März: 11. Buffenoir. Les risidences de M"«- de

1 SiJviiine.

La Grande Revne I. Juni: G. Ferry. Balzac et le notaire

Peytal.

Le Correspondant 10. Jan.: E. Bire. Lettres inMites a

Chateaubriand et de Michelet. — H. Chantavoine. La
' comedic en France au 19« siecle. — 10. Febr.: Ders.. Eacan

et sa Pastorale.

Ännales de PEst. April 1899: H. Lichtenberger, Henrik

Ibsen. — Soutenance des thfeses de M. Pinvert: De Baytii |
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vita ac latinis opciibus Pt lie pjiis amicis; Gievin. — Compte
rendu: Klafft. Les l'arlovingiennes . vic de St. Leger et

cantiU'ne de ."^ainte-Eulalie.

Revue des etudes juives Dez. 1898: I". Kaufmann. Slanocllo

it Ic Pante.

Revue celtique 1: A. Thomas. l>e iniolciuos noms de Heu
fraui;ais doriirine gauloise.

RivistH d'Italia II. 1: O. Carduc-oi. uii poeta giacobino in

formazione. lüov. Faiitoni. — L. L'apineri, Lettere inedite

di Silvio Pellico alla 'Douna gentile'. — A. Zenatti, Rime
di Dante per la pargoletta. — II. 2: A. Valeri, Casanova
a Roma.

Rassegua nazionnle di Firenze Ifi. .Tan. 1899: L. Vitali.
11 principio rcligioso nella vita e nelle opere di Alessandro
Man/.oni. ^42 S, S»)

II pensiero italiano XXIV. 9(): L. Bologna. Esame della

Urica dantesca.

11 rinascimeiito IW 03. 54: X. Quarta. Frammenti di rime
nel cod. Vaticano 319(5 autografo del Petrarca.

La rivista ntoderna di cnltura II. 1; L. Cognetti de
Martiis. La p.azzia di Saul nella tragedia alfleriana.

FanfuUa della domenica XX, 31: L. t'apineri, Guido Ca-

valcanti e la sua ballata 'Perch' io non spero di tornar

giammai. — 28 und 44: L. Natoli, Intorno al Meli. — 43.

45: (i. Stiavelli und G. Crocioni, Giuseppe Giusti

dantista.

Gazzettino letterario I, 1: A. Zenatti, Stndi sui rimatori

siciliani del sec. XIII. — L. Perroni-Grande, Per la

dedica della 'Vita Xnova'.

Rivista abruzzese XIII. 11 : A. De Benedictis. Le egroghe

del Petrarca. — G. Pannella. Le stelle cadenti della Div.

Commedia. — XIII. 12: E. Brambilla. II diverso pelle-

grinaggio a San .Tacopo di Guido ("avalcanti e di Dante
Alighieri. — XIV. 1: A. Messari, Un libro di seeentismo

anticipato nella biblioteca del R. Liceo di Fermo. (Le rime
del gentiluomo senese Diomede Borgbesi. Viterbo 1572.)

Atti del r. istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1898.

9!t. T. LVIII. parte II: E. Teza, Traduttori nuovi e vecchie

visioni: noterelle dantesche (26 S. 8".).

Ateneo veneto XXI. 1: Ang. Nardo C'ibele, Studi sul

diaUtto di Burano (98 ,S. 8».)

Memoria dell' accademia di Verona. Vol. LXXIV, serie III.

disp. 1. 2: Gius. Biadego, (üus. Amedeo Farinata Degli

L'berti. — G. Bianchini, I'n verseggiatore veronese del

sec. XVIII (Giambatt. Mutinelli). — G. L. Patuzzi, Per
un saggio di vocabolario veronese-italiano.

La biblioteca delle scnole italiane VIII, 7. 8: V. (Japetti,
Di una relazione simbolica tra i due monti Ida nel poema
dantesco. — A. Fiammazzo, I disdegni del Fanfani. —
VIII. H: Ders.. L'Grlando Furiose in dialetto bergamasco
del sec. XVII. — G. Brognoligo, Nuove notizie intorno a
Lnigi da Porto.

La nostra senola II. 3. 4: V. Capetti, Sulla composizione
artistica del canto \III del Purgatorio.

Giornale d'erudizione VII, 5. 6: G-. Xerucci, Arlecchino.

Neu erschienene Bücher.

Ilempl. G.. Language - rivalry and specch-differentiation in

the case of racc-mixture. Boston. Ginn & Go. S.-A. aus
Transactions of the American Phil. .Association. XXIX. 1H98.

Lage. B. v. der. Studien zur Genesiuslegendo. 2. Teil. Progr.
Berlin. Gärtner. 4». 23 S. M. 1.

Literaturdenkmäler, lateinische, des XV. u. XVt. .Tahrh.

Hrsg. V. Max Ilerrmann. 14. 8». Berlin, Weidmann. fl4:

Secundus. .Tohan. Xic, Basia. Hit einer .Auswahl aus den
Vorbildern und Xachahmern hrsg. v. Geo. EUinger. LH,
38 S. M. 2.)

Victor. W.. Wissenschaft und Praxis in der neueren Philo-

logie. Akademische Kaisergeburtstagsrede. gr. 8». 20 S.

Marburg, X. G. Elwert's Verlag. M. — .40.

bhandlnngen, hrsg. von der Gesellschaft für deutsche
Sprache in Zürich. III. gr. S*". Zürich, E. Speidel. [III:

Kittcrshaus. Ad., Die Ausdrücke f. (iesichtscmptindungen
In den altgermanischen Dialekten. Ein Beitrag zur 15e-

dentungsgeschichte. 1. Teil. XIV, 81 S. M. 2.]

orncmann, A., Paul Fleming, fVeranlassung zu seiner

Reise. Seine Gelegenheits-Dichtung.) Progr. Stettin 1899.

rynildsen, J., Deutsch -norwegisches (dänisches) Wiirter-

huch. 17. 21. Heft. Christiania. Alb. Cammermever's Vefl.

gr. 8». S. 7(i9-1008. a M. -.40.

Bugge, Sophus, The Home of the Eddie pocms with especial

refercnce to the Hclgi-Lays. Revised ed. Transl. from the
Norwegien b,v Will. Henry Schoefield. London, Nutt. 8". sh. 12.

Carel. G., Voltaire und Goethe. III. Goethe bis 1770. Progr.
Berlin. Gärtner. 4». 25 S. M. 1.

Gederscbiüld, Gust., Om nägra stallen i äldre Västgötalagen.
S.-A. aus (iöteborgs hiigskolas Festskrift tillägnad Konsul 0.

Ekman. (iöteborg, Wettergren & Kerber. Kr. —.75.
Denkmäler der älteren deutschen Literatur, für den literatur-

geschichtl. Unterricht an höheren Lehranstalten im Sinne
der anitl. Bestimmungen hrsg. v. G. Bötticher u. K. Kinzel.
If, 2. Halle. Waisenhaus. 8». M. 1,05. [II: Die hiifische

Dichtung des Mittelalters. 2: Der arme Heinrich nebst
dem Inhalte des „Erek'' und ,Iwein' von Ilartmann v.

.\ u e u. Meier Helmbrecht v, W e r n h e r de m G ä r t n e r .

übers, u. erläutert v. G. Bütticher. 2. Autl. VII, 126 S.

M. 1.05.1

Förstemann, A., üeber populäre Metonymien. II. Progr.
Magdeburg 1899. 34 S. 4°.

Goedeke, K., Grundriss der (iescbichte der deutschen Dichtung.
Aus den Quellen. 2. Aufl. Nach dem Tode des Verf. in

Verbindung mit Fachgelehrten fortgeführt v. E. (roetze.

20. Heft. Dresden, L. Eblermann. gr. 8». 7. Bd. S. 193—384.
Heinemann. K., Goethe. 2. Aufl. Leipzig, E. A. Seemann,

gr. 8". XVI, 774 S. mit 277 Abbildgn., Fksms.. Plänen u.

1 Heliograv. M. 12.

Höfler, ai., Deutsches Krankheitsnamenbuch. München, Piloty
& Loehle. XI, 922 S. 4». M. 35.

Kraus. C, Heinrich von Veldeke und die mittelhochdeutsche
Dichterspraclie. Halle. Niemeyer. M. 5.40.

Kroker, Ernst. Die Ayrerische Silhouettensaniralung. Eine
Festgabe zu Goethes 150. (icburtstage. Leipzig, Dieterioh'sche

Verlagsh. M. 15.

Lembke. P., Studien zur Deutschen Waidmannssprache. Ge-
krönte Preisschrift. Diss. Rostock 1897. 52 S. 8".

Ludwig. A,. Das Verhältnis der m-Formen der Germanischen
Deklination zu denen des Lettischen und Slavischen. Die
erste Pluralis auf mees im Althochdeutschen. [Aus: „Sitzungs-
berichte derböhm. (iesellschaft der Wissenschaften".] Prag,
Rivnaö. In Komm. gr. 8°. 8 S. M. —.20.

Menasci, G., Goethe. Firenze, Barbera. VI. 219S. 16". L. 2.

Neudrucke deutscher Literaturwerke No. 157— 159. Theob.
Hook. Schönes Blumenfeld, hrsg. v. M. Koch, Halle, Nie-

meyer. M. 1.80.

Priese, (),, ,Der Wortschatz des H61iand, ein deutsch-alt-
niederdeutsches Wörterbuch. Leipzig, B. Voigtländer's Verl.
8». IV, 44 S. M. 1,80.

Püschel. H., Der syntaktische (iebrauch der Konjunktionen
in den Adverbialsätzen bei Hans Sachs. Ein Beitrag zur
deutschen Grammatik des XVI. .Tahrh. Leipz. Diss. gr. 8°.

120 S. M. 2.

Reichel. Walther, Entwurf einer deutschen Betonungslehre.
Xeipzig, Wunderlich. 78 S. 8". M. 1.60.

Ruland. G., Das Goethe-Nationalmuseum zu Weimar. 2. Aufl.

Erfurt. C. Villaret. 8«. 32 S. M. —..50.

Schädel, B., lieber den Namen und das Rad der Stadt Mainz.
Mainz, L. Wilckens. gr. 8». 39 S. m. 1 Taf. M. —.80.

Schönbach, Anton E., Miscellen aus Grazer Handschriften.
Zweite Reihe. S.-A. aus den Mitteilungen des histor. Ver-
eins für Steiermark. 1899. Graz. Verlag des Verfassers.
64 S. 8». '_

Steinhäuser. P., Die künstlerische Darstellung des Kampfes
in den echten und unechten Teilen der „Kudrun". Progr.
Berlin, Gärtner, 4». 27 S. M. 1.

Stockhausen, IL, Studien zu Platens Balladen. Diss. Berlin
1899. 62 S. 8".

Teuber, P. V., Die Entwicklung der Weihnachtsspielc seit

den ältesten Zeiten bis zum XVI. Jahrh. Progr. Komotan.
Tille,. AI., 'Ynle and Christmas, their place in the germanic year.

London, D. Nutt. VIII. 218 S. 8". (Ein Teil des Buches
erscheint auch in den Procecdings ofstlie Glasgow Archaeolo-
gical Society.)

Urbach. A., üeber die Sprache in den deutschen Briefen der
Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans. Diss, Greifs-

wald 1899. 86 S. 8».

Volkmann, F.. Schiller's Philosophie. Berlin. Rühe. gr. 8".

31 S. M. —.60.

V. d. Leyen, F., Das Märchen in den Göttersagen der Edda.
Berlin, G. Reimer. Gr. 8». 83 S. M. 2.

18
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Wigand, P., Der menschliche Kilrpor im Munde des deutschen
Volkes. Eine .Sammlung und Betiachtung der dem menschl.
Körper entlehnten sprichwörtlichen Ausdrücke und Redens-
arten. Frankfurt a. M.. Alt. 8°. III. 119 S. U. l..')0.

Bacon-Shakospeare's Venus und Adonis. Ein bucIistiiWich

genauer Wiederabdruck der ältesten Orig.-.\uscr. vom .lahre

1.Ö9.S, verbunden mit der ersten wort- und sinngetreuen
l'eberset/.ung und Erläuterung. Nebst melir als KU) liikler-

tafeln mit 14 Portraits. 18 Ansichten. 5 I'länen. 18 kultur-
geschichtl. Darstellungen, 5 Schrift- Fcsnis., 19 Titelblatt-

Kcsms.. 10 Druckseiten - Fesms., .SO tigurenreichen Parahel-
bildern und gegen 200 Wappendarstellungen. Leipzig. Edw.
liormann's .'Selbstverlag, gr. 8°. XIII. 279 S. JI. 20.

Krink. 1!. ten, tieschichte der englischen Literatur. 1. Bd.
Bis zu Widifs Auftreten. 2. Aufl. v. A. Brandl. Strassburg,
Karl .1. Trübner. gr. 8». XX. TriO S. .AI. 4..50.

Bücherschatz, germanischer. Hrsg. v. Alfr. Holder. 12a.
8". Freiburg i. B.. .T. ('. B. ^lohr. 12a. Beowulf. Hrsg-
V. Alfr. Holder. II a. Berichtigter Text mit knappem
Apparat und Wörterbuch. 2. Aufl. VIII, 189 S. M. 2.50.

t'osijn, P. .1.. (her .\ngelsaksische poezie. Leiden, E. J. Brill.

(Rekloratsrede.i

Dibelius, .1., John Capgrave und die engl. Schriftsprache. I.

Diss. Berlin 1899. 33 S. 8°.

Holthausen, F.. Beiträge zur Textkritik der mittelenglischen
Generydes-Komanze (ed. Wright). [Aus: .(iöteborgs högskolas
festskrift tillägnad Konsul (). Ekman".] Hothenburg, Wetter-
gren & Kerber. gr. W. 1 S. M. —.30.

.lusserand, J. J.. Shakespeare in France under the Ancien
rögime. London, F. Dnwin. 8''. sh. 21.

K nörich , W., .-Vuswahl englischer (iedichte aus Thomas lloore's

und Lord Byrons poetisclien Werken zum (Gebrauch auf
höheren Lehranstalten. 3. Aufl. Leipzig. (). Leiner. 12".

89 S. M. —.80.
Knhnke. B. , Die allitterierende Langzeile in der mittel-

englischen Romanze Sir Gawayn and the Green Knight I.

Diss. Königsberg 1899. 4() S. 8". (Die ganze .Arbeit er-

scheint als Heft 4 der Studien zum german. .\lliter,ations-

vers. hrsg. v. M. Kaluza, bei Felber in Weimar.)
Märkisch. R., Die altenglische Bearbeitung der Erzählung

von ApoUonius von Tyrus. Teil I. Diss. Berlin 1899.
33 S. 8».

Muret-Sanders. Engl. Wörterbuch II. Lfg. 11. Gut—Htrz.
Murphy, E.. English Translations of L'alderon. Washington.

S.-A. aust'atholic University Bulletin, Vol. V. No. 1. ,Ian. 1899.
Penner. E., Entwicklung der altenülischen Tonvokale. 2. Tl.

Progr. Berlin, (iärtner. 4". S. 31— ö4. JI. 1.

R eal-Lexikon, englisches (mit Ausschluss .Amerikas*. Hrsg.
V. 0. Klöpper. 39. und 40. (Schluss-) Lieferung. Leipzig.
Renger'sche Buchh. gr. 8". S. 2433— 2."j4.ö. ä M. 1.,Ö0. IV.
Halbbd. S. 1921-2545. M. In. IL Bd. kplt. S. 1281—
2.545. M. .30.

Shakespeare's dramatische Werke. Uebersetzt von A. W.
V. Schlegel und L. Tieck. Hrsg. v. A. Brandl. 9. und 10.

(Schluss-) Band. Leipzig, Bibliographisanes Institut, gr. 8°.

392 und 399 S. ä M. 2.

Skizzen lebender Sprachen. Hrsg. v. Willi. Vietor. 1. Nord-
englisch. 12". Leipzig. B. G. feubner. M. 3. [1: Lloyd.
Dr. Rieh. ,T., M. A.. Northern finglish. Phonetics. Grammar
Texts. VI. 127 S. M. 3.]

Smith. Alb.. .Shakespeare's Pericles and ApoUonius of Tyre.
A Study in comparative Literature. Philadelphia. Maccalla.
112 S. 8".

Snell, F. J.. The fourtegnth Century. (Periods of European
Literature.) New York, Scribner's sons,

Textbibliothek. Engl, hrsg. v. .(oh. Hoops. 4. Fieldings
Tom Thumb. Hrsg. v. Fei. Lindner. Weimar, Felber. 8°.

M. l.(it).

Wegner, Rieh., Die .\ngriffswaffen der Angelsachsen. Königs-
berger Diss. 8». 81 S.

Wright, The English Dialect Dictionarv.' Part. VII. Dinnick
—Ezoh. Vol. II, S. 81 -272.

Arcari. Pa., Di Pietro Cossa e del dramma in Italia: cenni
critici. Jlilano, Artigianelli. 35 S. Kl».

Beiträge zur romanischen Philologie. Festgabe für Gustav
(rröber. Halle. Niemeyer. 8". JI. 16. [Inhalt: DKoschwitz.
Ueber einen Volksdichter und die Mundart von .-Vmiens. —
2) Waitz, H., Der kiitische Text der (iedichte von Gillebert

de Berneville mit Angabe sämtlicher Lesarten nach den

Pariser Handschriften. — 3j Kaluza. M.. ['eher den .Anteil

des Raoul de Houdenc an der Verfasserschaft der Vengeance
Raguidel. — 4j Behrens. I)., Zur Wortgeschichte des
Französischen. — 5l Zenker. Die historischen Grundlagen
der zweiten Branche des .Couronnement de Louis". — 6^

This , C, Zur Lehre der Tempora und Modi im Französischen.
— 'i) Becker. Pli. .Aug., Der Siege de Barbastre. — 8i

Schneegans. IL. liroteske Satire bei MoliereV Ein Beitrag
zur Komik Molieres. — 9i Freymond. E.. .\rtus' Kampf
mit dem Katzenungetüm. Eine Episodi- der Vulgata des
Livre d'.Artus, die Sage und ihre Lokalisierung in Savoyen.
10) Schneegans. F. Ed.. Zur Ghanson de geste ,.\iol et

MirabeP. — Ui Vossler. K., Benvenuto Cellini's Stil in

seiner Vita. Versuch einer psycholosrisclun Stilbetrachtung.

12) Thurau. G.. (iehcimwissenschaftliche Probleme und
Motive in der modernen französischen Erzälilungsliteratur.
— 13) Lang. IL R.. The Descord in i »Id Portuguese and
Spanish Poetry. — 14) Zeliqzon. L., Mundartliches aus
Slalmedy (Preussischc Wallonie). — .Aus der Zahl dieser
14 Arbeiten sind 8 auch separat erschienen, die von Frey-
mond (M. 2.40), Kaluza (M. 1), Koschwitz (M. 1.20). H.
Schneegans (M. 1.20). Thurau (M. 1). Vossler (M. 1.20). Waitz

• (M. 2.40). Zenker (M. 1.80).]

Bruno, A.. La Siracusa del Chiabrera. Savona, D. Bertolotto
e Co, 15 S. 8».

Carboni, Cost., La sintesi fliosotica del pensiero dantesco
Pitigliano. tip, edit. della Lente di Osv. Paggi. 175 .S.

l(i». L. 3.

i'atalogue de livres espagnols rares et pröcicux (roroans de
chevalerie. poetes. auteurs dramaticines et romanciers
espagnids et portugais des .W» , XVI« et XVII« sii'cles;

histoire de l'Espagne, du Portugal, de l'Asie, de l'.Afrique,

de TAmerique. etc.), dont la vente aura lieu du 25 au 27 mai
1899, (778 numeros. ) 2 brochures in-S". Premiere partie.

176 p. : deuxicme partie. 64 p, Paris, libr. Em. Paul et (ils

et Guillemiu,

Ceccö d'.Ascoli. Note allegoriche sugli animali riferentisi a
virtii e vizi. estratte dalf Accrba e dal Fior di virtü di

Cecco Ascolano . e commentato da Leonardo da Vinci.

Milano. 8°. 9 S.

Chanson, la, de Roland. Texte critiqne, traduction et

commentaire, grammaire et glossaire par Lfon Gautier.

membre de l'Institut. Edition classique. ä l'usage des Kleves

de seconde. 24« edition. revue avec soin, In-18 j^sus, LH-
606 p. Tours, libr. 3Iame et fils, 1899.

Chi Iha dettoy Tesoro di citazioni italiane e straniere di

origine letterarfa e storica indicate. Ordinate e annotate da
Gius, Fumagalli. 3» ed. Mailand, Hoepli. 8«, L, 5,

Codice diplomatico dantesco: i documenti della vita e della

famiglia di Dante .AI., riprodotti in fac-simile, trascritti e

ill, con note critiche, monumenti d'arte e tignre. da Guido
Biagi e da G, L. Passerini. Disp, 2^.3. Roma, Societä

dantesca ital, edit, Fo, Fig, 6. 10 S, con due facsimili,

Cretella, L.. L'ideale di Salvator Rosa e le Satire: con-

siderazioni e note. Trani, V, Vecchi. 128 S. 8°. L. 2.50.

Damiani. G. F., Sopra la poesia del Cavalier Marino. \n^.
Turin. Carl Clausen. fr. 4.

Dante .Alighieri. Commento alla Dir. Commedia di: Vol. IL
II Purgatorio : a cura di Dom. Palmieri. Prato. Giachetti e C.

454 S. 16«.

Dante Alighieri. LaCommedia. rivedutanel testo e commen-
tata da (üulio Acquaticci. Foligno, Campitelli, XVI. 807 S.

L. 3.50,

Decurtins, C, , Rätoromanische Chrestomathie. V. Band.
Oberengadinisch, rnterengadinisch, 1. Lfg. Das XVI. ,Ih.

Erlangen. Fr. .Tunge, gl-, 8». 324 S, M, 10, [Der Schluss

vom 2. Bande und Band III und IV erscheinen später,)

De Gourmont, K.. Esthetique de la langue fran(;aise. 18°,

Paris, Slercure de France, fr, 3„50.

DeJob. eh., Les fcmmos dans la comedie fran(;aise et ifalienne

au XVin« siCicle. Paris, Foiitemoing. 417 S. 8". fr. 4.

Del Lungo, .1.. r>a Bonifazio VIII ad Arrigo VII. Pagine
di storia tiorentina per la Vita di Dante. Ein Band, VIII-

474 S. Mailand, Hoepli, M. 4, -

Diehl. E., De »i tin.ali epigraphica. Leipzig. Teubner. .327 S.

8". M. 12. (S.-A. ans .Tahrbücher für classische Philologi' '

XXV. Supplementheft.)

Dottin, G.. Pn texte patois du XVII« siede: par G. Dottin.

In-S", 41 pages. Clialon-sur-Saöne. imprim. Bertrand. Paris.

libr. Bouillon. 1898. Extrait de la Revne de philologie

frani;aise et de litt^rature (1898. fascicule 4).
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D'Ovidio. Franc. Note etimolotriche. (Talentu. Sciilier. (';i-

• poralo. l'uciro. Periiiiia. Troiito.) Napoli. 84 S. S". S.-A.

aus Vol. XXX der Atti dclla R. Accademia (ii Öcienze Morali

e Politiclio ili Napoli.

.11 tiiuri il Vocabolario. 8 S. 8». S.-A. aus Kendi-

coiiti doli' .\('cad. di Scienze Morali e Politiche di Napoli.

MSrz-April. 189!l.

Fontaua. V.. Di Torquato Tasso e dolla genesi storica del

suo pocma La lierusaleinmo. Sondrio, tip. Corriere della

Valtelliiia. l(i S. 8°.

Foschi Faraclctus. Tarentina: un pooma latino inedito
' del sec. XV suila tentata restauraziono aii^ioina pubbl. a

cura di Giovanni Martucci. Koma. tip. di (iiov. Balbi.

XXXIV. (W S. 8».

Frittelli. Tgo. II Manfredi di Dante. — Perche Lorenzo

Pisnotti non ann'i il suo paese natale. Montevarchi, tip.

Varchi. :^2 S. 8».

Giannini. .-Vlfr.. (üac Leopardi. .\riano. stiib. tip. ,\ppuIo-

Irpino. ö7 8, Hi".

Oodcfroy. Dictionnaire de l'ancienne langue frani;aise. Fase.

93. .Suppl. modercimi iil—oi-fevn-rie.

Hanvette.' H.. liante dans la poesie franraise de la Re-

naissance. ln-8°. MO p. (irenoble. imp. Allier fr(^res. 1899.

K.\trait des Annales de lUniveisite de (irenoble (t. 11. 71° 1).

Hendreicli. <>.. Alfred de Musset. ein Vertreter des .Esprit

gaulois*. Progr. Berlin. Gärtner. 4". 2.0 S. M. 1.

Klöpper. Franz. Reallexikon. 11. 12. Cunchette^ de .Vurine-

Election.

Krause. A.. Zum Barlaam und Josaphat des Oui v. t'ambrai.

1. Tl. Zum Text der Iiiclitung. Progr. Berlin, («trtner.

4». HÜ S. M. 1.

Larroumet, U.. Nouvelles etudes d'bistoire et de critique

ilramatiques lAu theatre de Bacchus; la Dause grecque:
le Don .luan espagnol; Möllere ä Pc5zenas; Marivaux a

Bernv etc.). In-1(5°. .Sfi?! pages. Paris. libr. Hachette et Cie.

1899.' fr. 3..50.

Lcfranc, A.. Marguerite de Navarre et le platonisme de la

Renaissance: par Abel Lefranc. In-S". 81 p.
' Paris. 1897.

Extrait de la Bibliothfeque de FEcole des chartes (annöe

1897, t. Ö8i.

Lene. (i.. Les substantifs postverbaux dans la langue franc.

TMse. Fpsala 1899. 146 S. 8".

Lenz. Rnd.. Kritik der Langue .\uca des Herrn Dr. jur. Kaoul
de la Grasserie. Eine Warnung für Amerikanisten. S.-A.

ans den Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen

Vereins in Santiago. Bd. IV. Valparaiso, Helfmann. .ö3 S. 8".

~ - ("ritiea de la Langue Auca del senor Raoul de la

irrasserie. S.-.\. ans den Anales de la l'iiiversidad. August.
•Santiago de Chile. Imprenta Cervantes. 21 S. 8".

Luiso. Fr. Pa.. Ranieri e Leopardi. Storia di una edizione.

Firenze. Sansoni. Ki". 8,') S. L. 1. Bibl. crit. della letter.

ital. dir. da Frano. Torraca. No. 27.

Maddalena. E.. Figurine goldoniane : capitan Fracassa.

Zara. Stab. tip. di S. Artale. 1? S.- 8". S.-A. aus Rivista

dalmatica.

Mazzoleni. .Achille. L'apostolato civile del Parini. Bergamo.

trat. Bolis. 3« S. 8°. L. 1.

Musatti. C D'alcuni vecchi proverbi veneziani contro il

matrimonio. Venezia. ö S. S''. , Per le nozzc Coen- Fries.

Nonnenmacher. E.. Praktisches Lehrbuch der altfranz.

Sprache. Mit Bruckstü-ken altfranz. Texte. Anmerkungen
dazu und einem Glossar. Wien. Hartlehen. 8". M. 2.

Oestberg. H. tl.. Les voyelles vtlaires accentuees. la dipht.

au et la desinence uvut: dans quelques noms de lieux de la

France du Nord. Diss. Upsala. 99 S. 8".

Ortolani, T.. Studio riassuntivo suUo strambotto. Parte I:

Lo Strambotto popolare. Feltre, Panfilo Castaldi. 6V S.

3». L. 2.

Petrarque. Les Sonnets de P6trarque ä Laure. Traduction
nonvelle. avec introduction et notes par Fern. Brisset.

Paris. Didier, fr. 3..ö().

Pofetes. les. du Bas-Poitou. Francois Gusteau. prieur de
Doix (lf)99-17(il;. iPour son deuxieme centenaire.) In-S",

48 p. et Portrait. Vannes . impr. Lafolye. Fontenay-le-

IComte. bibliotheqne de la Revne du Bas-Poitou. 1899.

Poletto. (iiac. La riforma sociale di Leone XIII e la dottrina
di Dante .\lighieri : conferenze. Parte I. vol. I. Siena.. Bib-
lioteca del clero edit. 8°. XVIII. 3.37 S. L. 3..50.

Racine. Theätre choisi de Racine. Publik conformement au

texte de I'edition des Grands Ecrivains de la France, avec

une analyse, des notices, des notes. des remarques gram-
maticales et un lexique. par G. Lanson, maitre de Confe-

rences suppleant a l'Ecole normale superieure. 2" edition.

Petit in-Ui. II-l, 100 pages. Paris, lih. Hachette et Cie. fr. 3.

Classiqnes fran^'ais.

Romanische Bibliothek N<> XVI. Lope de Vega, Los
Guzmancs de Toral. Coinninlic Spagnuole del secolo XVII
pubbl. da A. Restori. Ilallr, Ninnr.vcr. XIX. I(X) S. 8». M. 3.()0.

Schwan. Ed., Grammatik des .Vltlranzüsischen. Neu bearbeitet

von Dietr. Behrens. 4. Autlage. Leipzig. Reisland. VIII,

266 S. 8».

Stengel, E., Die altprovenzal. Liedersammlung c der Lauren-

ziana in Florenz, nach einer in seinem Besitz befindlichen

alten Abschrift hrsg. Leipzig. Dietrich, gr. 8°. IV, 76 S.

M. 3. S.-A. der wissenschaftl. Beilage zum Vorlesungsverz.

der Univers. Greifswald Ws. 1899-1900.
Storia letteraria d'Italia scritta da una societä di pro-

fessori. Milano. Fr. Vallardi. Fase. öl. 52. .\nt. Bello n i

,

11 seicento. S. 401-480; Fase. ö3. ö4. Carlo (üussani,
Letteratura romana S. 321—400; Fase. ö5. .56. Nie. Zin-
garelli. Dante S. 81-160.

Thurau. G.. Beitrage zur Geschichte und Charakteristik des

Refrains in der französischen Chanson. I. Diss. Kiinigs-

berg 1899. 47 S. 8».

Torres y Gömez, M. E., Gramätica histürico-comparada de

la lengua castellana. Madrid, .T.ubera Hermanos. 4°. 7 pes.

Urbano, (i.. II culto di Dante Alighieri dal secolo XIV al

secolo XIX. Trani, V. Vecchi. 68 S. 16». L. 1.50.

LTrbano, G., Studi di granimatica comparata latina e italiaiia.

Trani. V. Vecchi. 52 S. 16°. L. 1.50.

Villers, (Charles De. Sein Leben und seine Schriften. Ein
Beitrag zur Geschichte der geistigen Beziehungen zwischen

Deutschland und Frankreich. Mit Villers' Lettre ä Made-
moiselle D. S. Sur Tabus des grammaires dans I'^tude du
frani;ais et sur la meilleure methode d'apprendre cette

langue. Hrsg. v. ()., Ulrich. Leipzig, Dietrich. 8°.

Westholm. Alfred, Etüde historique sur la construction du

type 'li fitz le rei' en Fran(;ais. Diss. Upsala.' 52 S. 4".

Vesteräs, imprim. A. F. Berch.

Wiese, B., und E. Percopo, Geschichte der italienischen

Literatur von den ältesten Zeiten bis zur tiegenwart. Mit
Abbildungen, z. Tl. färb. Taf. u. Fksm. 12. Lfg. Leipzig.

Bibl. Institut. Lex.-8<>. S. 465-512. M. 1.

Zignoni, T^dol.. Note letterarie. Verona, tip. collego Arti-

gianelli. 71 S. 16°. L. 1..50. (Darin Artikel über Tassos

Gerusalemme Llberata, La Beatrice nella Vita Nuova u. s. w.).

Zimmermann, 0.. Die Totenklage in den altfranzösischen

Chansons de geste. I. Teil. Diss. Berlin 1899. 45 S. 8».

Literarische Mitteilungen, Personal-
nach richten etc.

Der (Jymnasialpi'bf. Dr. Tanger wurde zum Dozenten
der engl. Sprache an der techn. Hochschule zu Charlottenburg

ernannt.

Prof. Dr. W. Meyer- Lübke in Wien wurde zum Mit-

glied der Wiener .Akademie der Wissenschaften ernannt.

t 16. Mai (ieh. -Rat Professor Dr. Wilh. Schwartz in

Berlin, der bekannte Mythologe und Sagenforscher.

Die ,Gesellschaft zur Förderung ilcutscher Wissenschaft.

Kunst und Literatur in Böhmen In alisiilitigt im Rahmen der

von ihr herausgegebenen „Bililinihck ilcutscher Schriftsteller

aus Böhmen" auf (irund aller erreichbaren Drucke und Hand-
schriften eine kritische Gesamtausgabe 'der Werke und Briefe

Adalbert Stifters zu veranstalten, welche die Schöpfungen

des guossen ßöhmerwalddichters. gereinigt von allin Fehlern

der l'eberlieferung, in lückenloser \'ollst;in(ligksit zukünftigen

Zeiten aufbewahren sowie alle Dokumente zu seiner ausführ-

lichen Biographie in sich vereinigen soll. Die (iesellschaft

richtet zu diesem Zwecke an alle Bibliotheken, Archive, Ver-

eine und Privatpersonen, welche sieh im Besitze von Hand-
schriften Stifters oder von seltenen Einzeldrucken seiner Werke
und Briefe befinden, die ergebene Bitte, ihr diese Materialien

in geeigneter Weise zur Benützung zu überlassen.
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[1 Preis für drei^e»paUene |l

\\
Peiitieile 2^ Pfeaoige. ||

Literarische Anzeigen. BeilaKegebfihr«n nach
Omfang ü. 12. 16 u. 18.

äf-

Verlag der Rengerschen Bachhandlang Gebhardt & Wilisch in Leipzig.

Seit einigen Wochen liegt vollständig vor:

Englisches Real-Lexikon.
l'nter Mitwirkung vo^i Oberlehrer Dr. Karl Becker,

nirektor Professor T>r. Karl Bödrteker,

Oberlehrer Dr. Gi(star Kriiyer, Oberlehrer •Johannes Leitritz,

Professor Dr. Franz Jos. tfershocen

lierausircfzebcn von

Dp. Clemens Klöpper.

Gross Lexikon -(tktav. Zu Ik ziehen in 40 Ijieferungen ä 4 Bogen. Preis jeder

l>iefermii; >I. 1..Ö0. oder in 4 Halbbiinden ä M. 15.—. oder in 2 (ianzbiinden brosch.

a M. HO.-, in Halbleder geb. ä JI. :!2.-.

Das Real-Lexikon will ein Bild des englischen Volkes, seiner Lebensführung,

seiner Sitten und lunrichtungen liefern, wie sie gegenwärtig sind und wie sie vor-

dem waren. In seinen Bereich gehören : .Staatliehe und kirchliche Einrichtungen

früherer und };egenwärtiger Zeit; Gesetze. Sitten und (iebräuche des öffentlichen

Lebens und geselligen Verkehrs: die Krone und ihre rechtlichen Beziehungen zu den

t'nterthanen; Ministerien und Hofiiinter; Staatsverwaltung. Gemeindeverwaltung.
T'tilizciwesen; Tolitische Parteien: Armee und Marine: Kirche und (ieistlichkeit,

kirchlirhe Sekten; Orden; Parlament, (iesetze, Gerichtswesen. Universitäten, Wissen-
schaft. Schule. Theater. Presse; statistische Angaben über den Handelsverkehr. Post.

Eisenbahnen: Erklärung technischer .\usdrücke. Abkürzungen; historisch und lit-

terarisch bemerkenswerte Ortsnamen; Bauwerke. Paläste; Beschreibung, insonderheit

auch der Hauptstadt; Kunststiitten; Miinzwcsen: Klubs. Spiele. Sports etc.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von O. R. Reisland in Leipzig.

Spoken English.
Every day talk witli phoiiotic t ra ii sc ri p t i o :

l,y

E. T. True,

V Harris .\cnilemv. Dundee

Otto Jespersen. Ph. D.
I,eeluri-i' nt llii- Ui.iviT.sitv ..f Copi'iilmjcn.

Fourth edition.

t Bogen. 8«. Brosch. M. —.80: kart. M. 1.- .

Soeben ist erschie;Kn

:

ERGÄNZUNÜSHEFT
zr

V( IN

OTTO JESPERSEN.
4 Bogen. S". üroscliiert, M. —.80.

Zum Verkaulangeboten:
Societe d. anc. textes franp. 1^77 18;i.').

.j7 llilr. mit Üiillriin .M.-_'<i!i. Motley's

Works. :»r.d( hlbfr. M. in -Macaulays
Works. :. Hill' bihlr. M. jr, Bullen's

En(jlish Dramatists. Kl Üde M so. —
Wackernagels Deut. Leseb. 7 lld. . hlbfr.

-M.sii. - Shakspere. t^iarto Facsimiles.

44 Hde hlbfr. M. -^'O. - Sir W. Scotfs
Works ( <nt(narv Kdit. . .il Bde. M.(;<i.

- Ch. Dickens's Works Library Etüt. .

.•ior.dc. iM.HiHi liiiM. 141». -Groiarfs
Spencer l'rival(ly|irinted '.lüde. .M Sil

— Grosart's Daniel l'riv.pr. ä r.di-. M.
45. — Masson. De Quincey's Works. 14

Bde. >l;ii(kseire v.rblichin. M. S.">. —
Quessard. Anclens Poetes d. I. France.
10 Bde. M. 40. - Alles wie neu. - An-
jretidte crsiirhT unter Lit. X. an
H. Langei Weenderstr. Göttingen.

^aulJJ^eff, Verlag in Stuttgart.

Soeben erschienen:

Die

Sprachlaute des Englischen
iiel-l AliliaUir;

Englische

Eigennamen mit AnsspracbebezeichDang.

Ein H i 1 f s b n c h

für den Schul- und Privat-Uitterricht

von Ph. Wag-ner,
Prof. an ikr K|;l. Wilholmsrcalschule in Slutlgart.

Zweite Auflage.

XI und l.">»; S. in sn.

Preis brosch. M. l'.:')!!. cart. M. 2.8(J.

Das für die Förderung einer richtigen Aus-
sprache des Englischen verdienstvolle Öuch er-

scheint hiermit, nachdem es lange vergriffen war.

in neuer veränderter Aoflnge und sei zur Anschaffung

bestens empfohlen. Zur Lautbczeichnung fand das

v?eitverbreitete I'assy'sche System Atiwendung.

Zn haben in allen Bnehhandlungen.

Verlag von 0. R. Reiskndjn^ieipzig.

Soeben erschien:

Die Frage des sittlichen

Fortschritts der Menschheit.

Von Paul Barth.

41 S. gr. 8». brosch. M. I.—.

Separatabdruck

aus der Viertel,jiilir.«sclirlft für

\viss(Mist'li;irilii'lit' l'liilosophie

geirrünilet vnn R. Avenarius.

Herausg. unter Mitwirkung von

Ernst JVtaeh und j^lois J^ichl,

von Paul Barth.
fto. Professor an der L'uiversitüt Leipzig. -m

28. Jahrgang. ISiHt. I.Heft. Preis u

.Tahrganges von 4 Heften M. 12.—.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fri tz Neumann in Heidelberg. — ^)ruck v. G. Otto's Hof-Buohdruckerei in Darmstadt

\

Ausg^eg^eben am 7. Juli 1899.
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germanischen IJiiilekte und die bei liiier Üetiaclilung zu

Gebote stehenden Hiilfsmittel. Es folgt der Vokalismus,

dann der Konsonantismus, wobei jedesmal zuerst von

Betilge die Verhaltnisse des Urgormanischen dargelegt

werden, woran, vom gleichen Verfasser, die Betrachtung

des Gotischen und Altnordischen sich anschliesst. I>as

Altenglische stellt Dieter dar, das Altsächsiscbe Schlüter,

das Althochdeutsche Hartmann. Die Behandlung der

Friesischen Lautlehre steht noch aus.

Dass bei den vortrefflichen, kaum zu iibertretfenden

Arbeiten, die wir für die meisten Zweige des Germanischen

bereits besitzen, eine neue Schilderung aller einzelnen

germanischen Dialekte ein besonders dringendes Bedürfnis

gewesen sei, wird man nicht behaupten wollen. Ander-

seits ist es gewiss willkommen zu heissen , dass wir nun

wieder einmal eine zusannnenfassende Darstellung des

ganzen Gebietes erhalten. Trotz des Umstandes, dass

verschiedene Hände an dem Werke mitarbeiten, sind die

verschiedenen Teile von einheitlichen Gesichtspunkten

beherrscht, und Widersprüche in der Beurteilung dei'

Erscheinungen sind mir nicht aufgefallen. Auch haben

sich die Verfasser redlich bemüht, in der Beobachtung

und Auffassung der Thatsachen zu neuen Ergebnissen zu

gelangen; ich hebe als Beispiel die Bemerkungen über

die Zeit der ersten Lautverschiebung hervor. Lisbesondere

aber haben sie danach getrachtet, die neuen und aller-

neuesten Ergebnisse der veigleichenden Sprachforschung

zu verwerten, was freilich der Darstellung bisweilen

einen etwas hypothetischen Charakter verliehen hat.

Aus der zweiten Methode, von der die Geschichte

un.serer altern Sprache Aufliellung zu erhoffen hat, von

der Befragung jüngerer Sprachzustände, hat die vor-

liegende Arbeit wenig Gewinn gezogen. Für das Englische

und Nordische ist diese Forschungsweise bis jetzt wenig

geübt worden und ist vielleicht auch Weniger unent-

behrlich. Dagegen kann die Erörterung althochdeutscher

Dinge dieser Betrachtungsweise nicht entraten, und

Hartmann hat auch versucht, sich ihrer zu bedienen,

aber nicht immer mit Glück, üeberhaupt ist es Hart-

manns Beitrag, der am meisten den Widerspruch heraus-

fordert. S. XXXII spricht H. vom Fortleben der vollen

Endsilbenvokale des Ahd. : „während einzelne Denkmäler

das einförmige e schon um 1080 fast ausnahmslos auf-

weisen, bieten anderseits noch Handschriften des be-

ginnenden L3. Jahrb. w'enigstens in drf Mittelsilben volle

Vokale". H. ist also mit dem wirklichen Thatbestand

völlig unbekannt. Er weiss nicht, dass auf alemannischem

Boden bis ins 14. Jahrb. hinein volle Endsilbenvokale

geschrieben werden: er hat nicht nur keinen der be-

treffenden Texte gesehen, was ich ihm nicht besonders

übel nehme; aber er kennt auch keine der Erörterungen,

die sich auf diesen Gegenstand beziehen, und nicht ein-

mal die Darstellung in Pauls Grundriss. Dass er von

den heutigen Verhältnissen im südlichsten Alemannischen,

wo noch jetzt volle V'okale gesprochen werden (worüber

z. B. eine bekannte Rezension von Hoffmann-Kraj'er und

die Arbeiten von Schild Aufschluss geben), keine Kenntnis

hat, kann danach nicht weiter verwundern. — S. 12ii:

„auf offene Aussprache von i weist das Schwanken von

i und e in gewissen Wörtern". Ein solcher Scbhiss

sollte heute nicht mehr möglich sein: dass das Schwanken
nur in gewissen Wörtern auftritt, beweist gerade, dass

es mit dem Charakter des ( nichts zu thun haben kann;

sonst müsste das Schwanken ein durchgehendes sein.

S. 12S: es wird von der ..dialektischen Form"' auon

Sühn geredet; ich und wohl auch nianciier Andere wäii-

Hartmann dankbar gewesen, wenn er uns mitgeteilt hätte,

welcher Mundart diese angeblidie dialektische Form
angehört. — S. 130: mit verblüffender Sicherheit wird

der Satz ausgesprochen, dass in den lebenden hochdeutschen

Mundarten im gewöhnlichen Fluss der Rede die betonte

Silbe um etwa eine Terz tiefer als die auf sie folgenden

unbetonten sei. Sind denn die deutschen Dialekte wirklich

in ihrer Betonung so genau ei-forscht? Die meisten

Dialektarbeiten kümmern sich ja nicht um solche Fragen

:

zu den wenigen, die sich mit ihnen befassen, gehört die

Arbeit von Schild, und dessen Notenbeispiele stehen mit

der Behauptung Hartmanns im Widerspruch. Für die

Mundart von Imst hat Schatz bemerkt (S. 31): ,,im

Aussagesatz trägt die Starktonsilbe eines Taktes den

Hochton; die schwach accentuierten Silben sind im All-

gemeinen um l'/4 bis 3 Töne tiefer als die starktonige".

Bremer sagt (deutsche Phonetik S. 195): „einen ab-

weichenden Tonfall haben die schwäbisch-elsässischen-

schweizerischen Mundarten. Hier hat die stark betonte

Silbe einen tieferen Ton als die neben- und schwach-

betonte Silbe". Sollte hier die Quelle für Hartmann's

Angabe zu suchen sein? — Sogar für das Französische

soll das von H. für das Hoch-deutsche behauptete Ton-

verhältnis gelten ; mit Bezug darauf schreibt mir Kollege

Koschwitz: „Ihr Gewährsmann weiss entschieden mehr,

wie die franz. Phonetiker alle zusammen". — S. 138:

es wird behauptet, dass durch Umhiut in im Bairischen

und Alemannischen, zum Teil auch im Fränkischen, zu

f) geworden sei; „vollkommen durchgeführt ist der Ueber-

gang in mlid. Hss. bairischer Herkunft". Dass in nihd.

bairischen Hss. regelmässig u erscheine, ist Erfindung.

Dass hl irgendwo durch Umlaut zu u gewandelt worden

sei, ist undenkbar, denn die heutigen Mundarten haben

als Entsprechung niemals li oder au, sondern umgelauteten

Vokal. Wenn also ahd. die Schreibung u auftritt, so

muss damit der Laut ü gemeint gewesen sein ; es sind

also Hartmanns Anschauungen über das Auftreten des

Umlauts im Ahd. falsch. Nebenbei bemerkt: eine sonder-

bare Voistellung: wie soll es zugehen, dass in durch

Umlaut sein / verliert? — S. 145: es wird behauptet,

dass der mhd. Umlaut des ahd. (i im Reime streng von

e geschieden bleibe : das ist eine Unkenntnis der That-

sachen, die alles erlaubte Mass überschreitet. — S. 145:

die Anschauungen H.'s über sporadisehen Lautwandel

wollen wir im Allgemeinen mit dem Mantel christlicher

Liebe bedecken; nur das eine sei erwähnt: H. hält es

für möglich, dass unter dem Einfluss des ir uela über

trala zu trola geworden sei. — S. 152: das mhd. Ad-

verbiura ii))Z cu ist mir unbekannt. — S. 294 : im Md.

und „wohl in allen oberdeutschen Dialekten" sollen g
und k ganz zusammen gefallen sein: eine Behauptiuig,

die in das Gebiet des groben Unfugs gehört, ebenso wie

der Satz auf S. 3(i9, dass im Md. der Abfall des aus-

lautenden n durchgedrungen sei, oder der auf S. 310,

dass im mhd. Partiz. präs. die Auslassung des tt in der

Mittelsilbe Regel geworden sei. — Zu guter letzt noch

die Wahrnehmung, die sich aus S. 324 ergibt, dass nach

H. das mhd. Zahlwort für 1000 ^diismt lautet.

Mit einer gewissen Spannung sehen wir Bremer's

Darlegung der friesischen Lautverhältnisse entgegen, d'"^

der zweite Band bringen soll, zugleich mit der Da»

Stellung der Flexionslehi-e.

Die .Ausstattung des Boches verdient Anerkennung

Giessen. 0. Behaghel.
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Paul Her 111 nun, Deutsche Mythologie in senieinver-

stämllii'lier Dnrstellung. :\Iit 11 AbhiUluniieii im Text.

I.eipzii.'. \V. Kiiirilmann. 1897. 8". VUI, ö4ö 8.

Hermanns Buch sucht seine Leser unter den Ge-

bildeten nn.seres Volkes, vor allem unter den Lehrern

und Schülern unserer höheren Lehranstalten. Darum

ist gremeinverständliche Darstellung gewählt, frei von

allem kritischen Apparat, üebrigens sind die urkund-

lichen Belege meistens in Klammern angegeben. Der

Verf. hat mit den neueren Schriften über germanische

Mythologie auch die Quellen durchgearbeitet und bietet

daher selbständige Zusammenstellungen. Die nordische

Mythologie ist völlig ausgeschlossen. V/ir haben das

Buch nur unter dem Gesichtspunkt zu beurteilen, unter

dem es verfasst ward und vermeiden daher allgemeinere

Erörterungen, ob überhaupt ein Bedürfnis nach einer

solchen populären Mythologie vorlag oder ob sie etwa

anders hätte angelegt werden können und sollen. Im

ganzen ist die Darstellung anschaulich und geschmack-

voll, die Beispiele sind gut ausgewählt, der Stoff ist

übersichtlich angeordnet, die geschichtliche Betrachtung

richtig angewandt, die neuere Forschung zum Teil ge-

bührend berücksichtigt. Seelen, Haren, Elbe, Riesen,

Götter und Göttinnen , Kultaltertümer , Weltbegriffe

ziehen in bekannter Reihenfolge an uns vorüber. Die

geschichtliche Entwicklung des Tiu- und Wodankultes

ist S. 296 und 841 2 zutreffend geschildert. Zum Ein-

zelnen ist aber mancher Einwand zu erheben. Der Verf.

bewähr! zwar anerkennenswerten Fleiss und oft auch

klaren Blick in mj'thologischen Dingen, aber er entbehrt

auch manchmal sicheres Urteil darüber, was zur Po-

pularisierung geeignet ist, was nicht. Er berichtet

scheinbare Thatsachen, .wo mindestens die Darstellungs-

weise den unbefangenen, nicht fachmännischen Leser

über die sehr zweifelhaften Voraussetzungen des Berichtes

hätte aufklären müssen. Verfrühte, unwissenschaftliche

Verbreitung irrtümlicher Ansichten hat in der deutschen

Mythologie schon genug Unheil angerichtet. Das Thon-

köpfchen mit der Inschrift „Fulgia" (S. 48) kann doch

nicht mehr ernstlich als Quellenzeugnis angeführt werden.

Pytheas und Tacitus sollten nicht wie S. 139 '40 so

frischweg für die niedere Mythologie angezogen werden.

Die .Amazonen des Paulus Diakonus (S. 160) kann man
nicht ohne weiteres für „walkürenartige Meerfrauen" er-

klären. Auch den Steinrieseu „Tumbo" S. 198 lasse

man vorläufig besser beiseit. Die höfischen Artus-

romane können nur ansnahmsweise wie z. B. S. 174 für

deutschen Volksglauben benützt werden. Hermann aber

citiert gelegentlich auch den Iwein. Höchst bedenklich

ist der Abschnitt über Mythenausätze und Mythenkreise

(226 70), worin .Müllenlioffs Hypothese vom mythischen

Gehalt der Heldensage als wissenschaftlich erwiesene

Thatsache hingenommen und sehr äusserlich angewandt
wird. Wir lesen S. 211 : „Alle Heroen, deren Geschicht-

lichkeit nicht nachweisbar oder wahrscheinlich ist, waren
ursprünglich Götter!" Besonders unglücklich ist die

Popularisierung des „Orendelmythus" ohne Rücksicht auf

die neuere Literatur, die doch damit gründlich aufge-

räumt hat. Natürlich treibt Hermann auch mit den

Kultnaraen der germanischen Stämme Missbrauch. Mit

Befremden liest man noch von Mars Thingsus dem Schwan-
ritter, vom gotischen Weihnachtsspiel (S. 290 ff. ; 457),
wo der Einfluss von Kögels ahd. Literaturgeschichte in

diesem Falle allerdings sehr unerfreulich bemerkbar wird,

und S. 272 f. gar den unglücklichen Einfall „wettu

irmiugot" = „wet Tiu" (MSD. 11^, S. 14). An solchen

Stellen erscheint Hermann selber wie ein ungeschulter

Laie, der offenkundigen Fehlern seiner Autoritäten gegen-

über völlig ratlos ist, die wissenschaftliche Literatur und

Methode nur teilweise beherrscht und daher nicht über-

all den Lernenden als zuvorläsjiger Führer empfohlen

werden darf. Aus Radbods Bekehrungsgeschiehte (S. 320)

erschliesst H. für Wodan eine goldene Halle. In den

Merseburger Wodauspruch wird viel zu viel hineingelegt.

Fricke (387) and Frigaholda (389) werden immer noch

zu Frija gestellt. Eine grammatische Unform bildet H.

S. 477 mit urgerin. „f/o//o" und fälschlich stellt er nhd.

gote und fjöte zu (/tu/ja S. 456 wird von der Jahres-

wende (Michaeli) gesagt, sie „hiess bei den Deutschen

das Mikkel, d. i. das grosse Fest". In den Kultalter-

tümern werden die Kriegsbräuche unter „Opferspeise"

behandelt; S. 454 steht eine weithergeholte Parallele

für den Sprung der Liebespaare durchs Frühlingsfeuer

und S. 465 werden unbedenklich alle Ordale dem Heiden-

tum zugewiesen. Im letzten Abschnitt werden das

Wessobrunner Gebet, Muspilli und eine Stelle der alt-

sächsischen Genesis, Sodoms Ende, fürs deutsche Heiden-

tum verwertet. Die ahd. Literaturgeschichte (Kelle)

hat doch mit dieser Ansicht allmählich gebrochen, nur

Kögel fand noch heidnische Anklänge und hat damit

Hermann wieder verführt. Hier zum mindesten war

vorsichtige Ausdrucksweise dringend geboten. Mir scheint

es aber geradewegs unerlaubt, de.i Laien christliche

Stabreimgedichte für heidnisch auszugeben. Aus den

Götternamen der römischen Inschriften erwuchs der

deutschen Mythologie bisher eher Verwirrung , als

Mehrung. Wir bedürfen einer methodischen, archäo-

logischen Gesamtuntersuchung, zu der klassische und

germanische Philologie und Geschichtsforschung sich ver-

einigen müssen. In der blossen Aufzählung und Angabe

ihrer schwankenden und widerspruchsvollen Erklärungen

gereichen diese Namen auch Hermann 's Buch zu keiner

sonderlichen Zierde, .'^us germanischen Eigennamen sucht

der Verf. nach Kräften mythologischen Gewinn zu ziehen,

aber er geht auch hier zu weit. Dass die Nibelungen

in der Nebelhölle hausen (S. 522), erzählt keine alte

Urkunde. Die Abbildungen sind eine willkommene Zu-

gabe, sie bieten Mars Thingsus rfnd die Alaisiagae, zwei

Ne.lialenniasteine, einen Matronenstein, die Nordendorfer

Spange, den Goldring mit gotischen Runen, zwei Ab-

bildungen wilder Leute aus dem 16. .lalirh. Druck und

Ausstattung des Buches sind sehr zu loben. Das Register

ist gut gearbeitet.

Rostock. W. Golther.

Klank- en bnigingsleer van de taal des Statenbijbels.

Academisch proefschrift door .1. Hoinsius. Groningen,
.Noordhoff 1897. VIll + 168 f VIII S. 8°.

Diese Amsterdammer Dissertation gibt einephonetische

(96 S.) und morphologische (109 S.) Behandlung der

Ndl. Bibelübersetzung, zwischen 1626 und 1635 von 24

hervorj-age-nden Fachmännern im Auftrag der Dordtschen

Synode vollzogen. Der Verf. ist der gewöhnlichen

Methode gefolgt und hat einen wissenschaftlich genauen

Beitrag geliefert zu unserer Kenntnis des älteren Nndl.

Die Sprache der Statenbibel schliesst sich natürlich bei

der damals bestehenden xtuv/j an und hat eben natürlich

einen gewissen Einfluss auf die spätere Schriftsprache

ausgeübt. Dieses festzustellen ist wohl der Zweck einer

solchen Untersuchung. Der Verf. aber hat nur den
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Vergleich mit der Schriftspraclie von + 16oo angestellt,

und das weitere andern überlassen. Wir werden nicht

mehr verlangen als er hat geben wollen ; docli müssen

wir erkennen, dass er nicht das richtige und vollständige

Material verwertet hat. Er iiat nätnilidi, anstatt der

ersten Ausgabe von 1637, die von 1()57 benutzt, weil

er a priori annimmt — was erst aus einer Untersuchung

folgen kann — dass diese, als Typus der spätem Ab-

drücke, mehr Eintluss auf die jüngere Sprache gehabt

hat als jene. Er hat die Apocryplia und die Randnoten

zur Seite gelassen, obschon die ersten, gerade weil sie

weniger soi'gfältig durchgesehen wurden, einen natür-

lichem Stil, und die andern, weil sie von den Uebersetzern

selbst kommen, ihre gewönliche Umgangssprache darbieten.

Gent. J.- Vercoullie.

Shakespeare, Hamlet Nach der Uebersetzung von A;
W. V. Scble<;cl und L. Tieck hrsg. von Eduard C'ossmanii.
Paris, Maison Didot. o. ,T. (1898.) 199 .^. 8».

Der Versuch, die Schlegel-Tieck'sche Siiakespeare-

Uebersetzung zu verbessern, ist schon mehrfach gemacht
worden, und erst neuerdings hat sich Christian Eidam
in einer bedeutsamen Schrift ' daliin ausgesprochen, dass

wir es ebenso sehr der Wahrheit wissenschaftlicher

i'orschung wie der geziemenden Ehrfurcht vor dem
Originaldichter schuldig wären, die an einzelnen Stellen

unleugbar noch vorhandenen Hlängel und Schwächen der

Schlegel-Tieck'schen Uebersetzung zu verbessern und sie

nicht wie eine ewige Krankheit von einer Ausgabe in

die andere zu verschleppen. Er selbst weist dann in

fünf Stücken (Mercliant of Venice, Richard IL, Julius

Caesar, King Lear und Macbeth), die er mit seinen

Schülei-n der Oberklassen gelesen hat, auf eine Reihe

schwieriger Stellen hin, die von Schlegel zum Teil mis-

verstanden, zum Teil unzureichend übersetKt worden sind,

und gibt in ebenso bescheidener Avie feinsinniger. Weise
seine eigenen Verbesserungen, denen man in der That
zum grossen Teil den Vorzug vor der Schlegel'schen

Uebertragung nicht absprechen kann. Dabei ist sich

aber Eidam sehr wohl bewusst, dass durch solche Ver-

besserungen im B]inzelnen die gesamte Schlegel'sche

Uebersetzung nicht beseitigt oder ersetzt werden kann
und soll, vielmehr wünscht er ausdrücklich, dass dieses

für alle Zeiten klassische Werk in seiner Ganzheit dem
eiserneu Bestände der deutschen Literj»tur erhalten werde.

Auch hält er es für ein gewagtes Unterfangen eines

Einzelnen, an die Durchsicht und Verbesserung der Ge-

samtübersetzung heranzutreten. Diese ebenso viel Ge-

lehrsamkeit wie Feingefühl erheischende Aufgabe kann
seiner Ansicht nach nur durch einmütiges Zusammenwirken
Vieler gelost werden. Und das Aufgebot solcher zahl-

reichen Kräfte steht allein der deutschen Shakespeare-

Gesellschaft zu. Schön einmal hat sie unter der Leitung

Ulricis eine auf die Bedürfnisse des Shakespeareforschers

abzielende Verbesserung des Schlegel -Tieck hergestellt.

.Jetzt bedürfte es einer durchgreifenderen Ueberarbeitung,

um das Werk für den Gesclimack und die Anforderungen

der weitesten Kreise gebildeter Sliakespeareleser umzu-
gestalten. Fürwahr eine schöne Aufgabe, die sich die

nach Leos Tode neu gewählten Leiter der Gesellschaft

nicht entgehen lassen sollten ! Freilich ist gerade Brandl

' Bemerkungen zu einigen Stellen Sliakespeare'schcr Dramen
sowie zur Schlegerschen Uebersetzung. Beilage zum .lahres-

bcrichte des Kgl. Neuen Gymnasiums in Nürnbersr für das
Schuljahr 1897/98, Xürnberg.'Buchdruckcrei v. J. L. Stich, 1898.

schon mit einer Neuausgabe der Shakespeare'schen Dramen
beschäftigt, von der bereits 5 Bände in den bekannten

Meyer'schen Klassikern erschienen sind. Allein bei dieser

Ausgabe lässt sicli Brandl von so konservativen Grund-

sätzen leiten, dass neben ihr sehr wohl noch eine nach

den Eidam'sciien Gesichtspunkten hergestellte verbesserte

Ausgabe bestehen könnte. Xur wird man von Brandl

weder erwarten können, dass er seine bisherigen Grund-

sätze aufgeben, noch dass er seiner eigenen .Ausgabe

Konkurrenz machen solle.

Vor uns liegt nun ein neuer Hamlet, der mit der

ausgesprochenen Absicht bearbeitet worden ist, die der

Schlegel'schen Uebersetzung anhaftenden Slängel von

Grund aus zu beseitigen. Gründlich ist der Bearbeiter

verfahren; davon legt mein Rezensions-Exemplar beredtes

Zeugnis ab: kaum eine Seite weist es auf, auf der nicht

drei, vier und mehr Abweichungen von dem zu Grunde
gelegten Schlegel'schen Texte angemerkt wären. Ob
aber alle diese Abweichungen den Namen von Verbesserungen

verdienen, ob die Cossmann'sche Uebertragung den Weg
weisen könnte, der zur Herstellung des zukünftigen

Ideal-Schlegels führte, das möchte ich nicht behaupten.

Viel eher Hesse sich das von den wenigen praktischen

Hinweisen in Eidams Schrift annehmen. Wohl verfügt

der Pariser Bearbeiter über eine genügende Kenntnis

des Shakespeare'schen Sprachschatzes und Sprachgebrauchs,

wohl lässt sich ihm eine schätzenswerte dichterische Be-

anlagung nachrühmen ; was ihm abi'r abgeht, das ist vor

allem jenes feine Gefülil, das den Bearbeiter vor plumpem
Zugreifen bewahrt. Auch ist es um C.'s Beherrschung

der deutschen Sprache nicht durchgehends aufs Beste

bestellt; mich persönlich will es fast bedünken, jils habe

er durch einen langjährigen Aufenthalt im Auslande

Schaden an seinem deutschen Sprachgefühle genommen.

Ferner ist C. in der eigentlichen Shakespeareforschnng

nicht genug zu Hause. Um die Ueberliefeinng des

Hamlet-Textes scheint er sich wenig oder gar nicht ge-

kümmert zu haben, sonst könnte er in Bezug auf das

Lebensalter des Dänenprinzen nicht solche Bemerkungen

machen, wie er es in den Anmerkungen (S. 189) gethan

hat. Auch die Textkritik verursacht ihm wenig Kopf-

zerbrechen ; er entscheidet kurzer Hand nach persön-

lichem Creschmack und Gutdünken. Dabei kommt es

ihm auf gelegentliche Verunglimpfung Andersdenkender

gar nicht an, wie der heftige Vorstoss -gegen Elzes Ver-

teidigung der altüberlieferten Lesart 'a good kissing

Carrion' (II, 2. 181) gegenüber der Warburton'schen

Konjektur 'a god kissing Carrion' beweist. Diese ober-

flächliche Handhabung der Textkritik ist wohl auch der

Grund, weshalb C. manche Bemerkung -seiner Vorgänger

nicht versteht (z. B. die Elze'sche Konjektur zu III, 1

67), und weshalb er da und dort Erklärungen als völlig

neu von ihm gefunden hinstellt, die längst bekannt waren

(vgl. die Warburton 'sehe Bülinenweisung zu dem bekannten

'Ein Stück von ihm', I, 1. 19).

Für das, was der Verf. anscheinend für den grö.ssten

Vorzug seiner Hamlet Bearbeitung hält, wird ihm von

der Kritik vielleicht am allerwenigsten Dank und An-

erkennung gezollt, wir meinen syu Bestreben nach mög-

lichst wörtlicher Anlehnung an den Shakespeare'scben_

Text. Die Fähigkeit, 'dem Original des Dichters h,"

an der Seite zu bleiben und doch sich über das Woi •

des Originals hinauszuschwingeu', die gerade Schlegel i,

so hervorragendem Slasse besessen, und die seiner Ueber-

setzung den bleibenden Wert verliehen hat, geht C. bis,
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zu einem gewissen Grade ab. Er glaubt, das Ideal des

Uebersetzers erreicht zu liaben, wenn er miigliclist wort-

r getreue Wiedergabe erzielt hat, selbst dann, wenn dies

auf Kosten der dichterischen Schönheit und des sprach-

lichen .Ausdrucks geschieht. Per Stellen, die das be-

weisen, gibt es nicht wenige. Das schliesst aber keines-

wegs aus, dass es C. auch gelungen ist, wirkliche

Besserungen mit dem Schlegel'schen Texte vorzunehmen;

zu diesen Stellen, deren Wortlaut hier anzugeben zu weit

tliliren würde, rechnen wir die folgenden : I, 1. 138, I,

2. 23, I, 2. 164. I, 2. 253, I, 3. 47, I, 5. 7, I, 5. 81,

I. .5. 139; II, 1. 12, II, 2. 34. fg., II, 2. 352, II, 2.

415; III, 1. 75. III, 3. 36, III, 3. 84, III, 4. 1, III,

4. 24 ; IV, 3. 5, IV, 3. 27, IV, 3. 65, IV, 7. 23 u. a.

Im Uebrigen sind an der C. 'sehen Bearbeitung un-

nötige Aenderungen, zweifelhafte Verbesserungen und

geradezu Schlimmbesserungen in nicht geringer Anzahl

zu verzeichnen. Zu den ersteren rechnen wir: I, 1. 49

umherging statt einherging; I, 1. 90 angemessner Teil

statt angemess'nes Teil ; I, 2. 25, I, 2. 27, I, 2, 46,

I, 2. 126 in die Wolken statt an die Wolken; I, 3. 15,

16: I, 4. 'J herbe Luft statt strenge Luft, I, 4. 59,

I, 4. 90 (warum wird diese Zeile dem M a r. genommen
und dem Her. zugeteilt?), I, 5. 3 Wann statt .Wo;
I, 5. 16, I, 5. 21, I, 5. 36, I, 5. 47, I, 5. 104, I, 5. 143,

I, 5. 184, II, 1. 1, II, 1. 20, II, 2. 506; III, 3. 20
gefügt statt gefugt, III, 4. 59 himmelhohe Höhn statt

hiramelnahe Höhn, III, 4. 123 Flammen statt Flamme
(Original fiame).

Von zweifelhaften Besserungen sind mir folgende

aufgefallen: I, 1. 61 ft'.

So dräut er einstmals, als in zorn'gem Zwiesprach

Er den beschütteten Polacken auf

Dem Eis erschlug.

Abgesehen von der zweifelhaften Auffassung von smote

ist doch der auf die Präposition ansgeiiende zweite Vers

fast unerträglich. I, 1. 149 auf eine grause Ladung (!),

I, 1. 160 Morgendämmerungsvogel (!), I, 2. 187, 188,

I, 4. 9 ff. Bei der fragwürdigen W^iedergabe des

'su-aggerii)(j up-spring reels hätte sich C. den geist-

reich sein sollenden Ausfall gegen (den allerdings mit

Namen nicht genannten) Elze sparen können. I, 4. 77

Das statt Der, II, 2. 524 monstrous mit 'verrucht'

übersetzt: II, 2. 531 coiireit = 'Bild'; II, 2. 544 Rache
statt Sache (Original caxse; vielleicht nur Druckfehler);

IV, 3;. 21 coneocation als 'Einberufung'; IV, 3. 51 my
nicht übersetzt: IV, 4. 10 Sie sind von Norweg her

statt .Sie sind von Norweg, Herr (Original: from Norway,
Sir) ; IV, 5. 60 überstürzen (tnit dem Ton auf der ersten

Silbe) ist in dem Sinne wie to tnmble hier zu verstehen

ist, undeutsch. IV, 7. 144 rare = künstUch statt

küstlich; V, 1. 136 liist nicht übersetzt.

Als sprachlich unzulässige oder aus sonstigen Gründen
unhaltbare Aenderungen seien folgende angeführt: I, 1, 10

mausestill statt mäusestfll ; I, 1. 103 Die vorbesagte

Land' ; I, 2. 105 bis zum beut verstorbenem (vielleicht

nur Druckfehler); I, 2. 107 f. und denkt von uns Als
einen Vater: I, 2. 173 Spottet statt spotte; in Z. 174
folgt die Aniede mit Du; I, 3. 68 wen'ger statt wen'gen
(im Original few); I, 3. 97 und ihrer Ehre statt und
eurer Ehre (im Original and yonr honour); I, 3. 98 ff.:

Um dem bekannten Wortspiele mit tender näher zu
kommen, hetzt C. das deutsche Wort Erbieten zu Tode
und scheut vor dem Verse nicht zurück, 'Er hat bisher

Erbieten mir gemacht'! I, 4. 40 Himmelsdüfte statt

Hinnnelslüfte (fl/;'.s) ; I, 5. 23 die Uebersetzung von dear
fehlt in den Verszeilen; II, 1. 61 nur statt nun {vow).

Antworten wie 'ich hab', ich werd' statt ja, wo im

Englischen mit der Wiederholung des im Fragesatze

stehenden Hilfszeitwortes geantwortet wird, sind als un-

gebräuchlich im Deutschen zu vermeiden (vgl. II, 1. 2,

II, 1. 69 u. a.). III, 1. 10 die Redensart 'Fällt mir

im Traum nicht ein' ist hier ganz misverständlich an-

gewandt. III, 2. 32 Und statt Um; II, 2. 200 ist thus

nicht übersetzt ; II, 2. 245 'ich könnte in einer Nuss-

schale abgegi'enzt sein' ist ein ganz verunglückter Aus-

druck ; II, 2. 279 bewährten statt bewahrten (im Original

preserved); II, 2. 316 Falscher Kasus (die statt der)!

II, 2. 400 selber statt weiter (more)
; II, 2. 434 grau-

samer statt grauserer (more dismal); II, 2, 461 sahn

statt sehn (see)
; II, 2. 503 bad nicht übersetzt; III, 1. 8

schlauen Worten statt schlauem Wahnwitz (inadiiess)
;

III, 2. 30 and bellowed ist nicht übersetzt; III, 2. 36
yoiir cloirns als Singular wiedergegeben; III, 2. 39
some blos als 'ein' übersetzt; III, 2. 284 nie als 'uns'

übertragen (ohne allen ersichtlichen Grund); III, 2. 313
admiration = 'Verwunderung'; III, 3. 3 yo^er =: 'eine';

III, 3. 71 new-horn = ungeboreu; IV, 3. 22 alle

andre statt alle andren; IV, 7. 169 hoar = grün statt

grau (von den Blättern der Weide); V, 1. 65 fehlt der

Artikel 'die'; V, 2. 326 vertrete statt vertritt; V, 2. 384
versteht C. mit Caldecott to put on ^^ to put to the test\

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die

C.'sche Hamlet - Uebersetzung durch eine ansehnliche

Zahl von Druckfehlern verunziert ist. W^ohl mag man
Rücksicht darauf nehmen, dass das Buch in Frankreich

gedruckt worden ist; aber zur Entschuldigung aller

Fehler darf dieser Umstand nicht in Anspruch genommen
werden. Wir notieren: III, 1. 5 ch siverört statt sich

verstört; III, 1. 24 Komma statt Funkt; III, 4. 209
gar schön statt gar zu schön ; IV, 2. 7 wegvon statt

weg von; IV, 2. 20 drucken statt drücken; IV, 5. 11

Stücken statt Nicken ; IV, 5. 95 erwachsend statt ent-

wachsend
;

'iV, 5. 201 getroffen statt betroffen ; V, 1. 93
konnte statt könnte; V, 1. 107 Schaafsfellen ; V, 1. 222
Komma statt Punkt; V, 1. 227 Veilchen statt Veilchen;

V, 2. 11 wann statt was; V, 2. 372, der Punkt am
Ende der Zeile ist zu streichen;, S. 161, Z. 11 prolongtie

statt prologue; S. 176, Z. 15 Und wartet auf der Ur-

teil ; S. 184, Z. 2_^2 thotigt statt thought.

Friedrichsdorf (Taunus). Ludwig Proescholdt.

H. Berger, Die Lehnwörter in der französischen
Sprache ältester Zeit. Leipzig, O. K. Reisland. .S47 S. 8».

Die Lehnwörter des Altfranzösischen zu sammeln
und einer kritischen Beleuchtung zu unterziehen ist ein

Unternehmen, dass zwar nicht grosse, neue Resultate

erwarten lässt, das aber manches bisher zweifelhafte zur

sicheren Entscheidung zu führen verspricht und vor allem

uns einen Einblick in die Entstehung der Schriftsprache,

in die Beeinflussung auch der Volkiisprache durch Kultur-

verliältn,isse gestattet. Dass dabei wie überall zwischen

Lehnwort und Fremdwort zu scheiden ist, dass ferner

gerade unsere ältesten Texte einzelne Latinismen ent-

halten, ist bekannt, vom Verf. in der Einleitung ge-

bührend gewürdigt, wie diese Einleitung auch auf die

verschiedenen Kanäle hinweist, auf denen das fremde Gut
zufliesst. Eine chronologische Scheidung, die wohl auch

wünschenswert wäre, ist dagegen nicht vorgenommen
worden, auch wenigstens bei dem heutigen Stande unserer
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Kenntnisse schwer durchfiilirbar. Ininieriiin gibt es ein-

zelne Erscheinungen, die hier in Betracht kommen und

die wohl eine zusammenfassende Darstellung verdient

hätten. Dass die Koiisonantierung des tonlosen Hiatus

-e und -i je nach den vorhergehenden Konsonanten zu

sehr verschiedenen Zeiten vor sich gegangen ist, dürfte

nachgrade allgemein bekannt sein. Zu den ältesten

Fällen gehören l' und »5, also zweisilbiges f'djus, filja,

maUjHS, palfa, pilljux u. s. w., vinja u. s. w. Nun zeigt

das ganze ronumische Gebiet für oleum eine von

der von folhtm abweichende und auf dreisilbiges oleum

hinweisende Form: ital. olio, piov. oH, afr. nile, span.

olio, port. oleo, ganz abgesehen von rum. oWm, olöiii,

das zunächst aus dem Slavisclfen stammt. Und audi

ausserhalb der romanischen Sprachen weisen aengl. ele,

ahd. oli, ir. ola auf oleum, nicht oljum, vgl. Po-

gatscher Zur lyautlehre der lat. und rom. Lehnworte im

aengl. S. 46 und E. Zupitza Paul-Braune-Sievers XXII,

574 f., welch' letzterer sich den Weg zur richtigen

Deutung der celtischen Formen dadurch verbaut hat, dass

er meint 'die romanischen Sprachen bezeugen eine Vor-

stufe oljum. Nacli Kluge Wb. unt. 'Oel' wäre das Wort
im 8. Jahrb. durch die Mönche verbreitet worden, auch

Pogatscher betont, dass die Angelsachsen ihren Bedarf

an Oel wohl aus der Provence beziehen mussten und

zwar sei das Wort nicht lange vor 600 ins Altenglische

aufgenommen worden. Allein viel gewonnen ist damit

noch nicht, da aucli hier oli unregelmässig ist, nur so

viel sehen wir, dass schon vor dem Jahre 600 der

Unterschied zwischen folju und oUu bestand und zwar

auch in den ölproduzierenden Gegenden , nicht nui' wie

oben bemerkt in Südfrankreich sondern auch in Liicca,

wo sich foyo und oL'o gegenüberstehen, s. Arch. Glott.

XII, 116. Die llöglichkeit an einen kirchlichen Ein-

fluss zu denken, die auch Berger S. 10 aussprächt, scheint

mir dadurch ausgeschlossen zu sein, wohl aber weyden

wir oleum als eines der allerältesten Lehnwörter be-

zeichnen müssen, wenn nicht etwa neben dem lateinischen

iileum das griechische eXaiov bei den römischen Oelbauern

namentlich in Süditalien bestand und mit seinem breiten

Diphthonge die Konsonantisierung des e hinderte, wie

ja auch spelaeon aus anr'jXaioi' nach Massgabe von alb.

spefe nicht spelju gelautet haben kann, vgl. ye aus ilia

und H. Pedersen, Zs. f. vergl. Sprachforsch 33, 537,

dessen Erklärung aber nicht geht '. ^ diesem Falle

wäre aber huile bezw. oleum neben foljum dann also

ganz aus der Liste der Lehnwörter in dem Sinne, wie

sie der Verf. fasst, zu streichen. Dass auch Ascoli oli

als Erbwort betrachtet (Arch. Glott. IX, 382) war zu

erwähnen, auch wenn man seine Erklärung nicht an-

nehmen kann.

Der Einleitung folgt ein alphabetisches Verzeichnis,

das den Verf. als gründlichen Kenner der einschlägigen

lautlichen Fragen erweist, und dem man in der Mehr-

zahl der Fälle zustimmen wird. Verraisst habe ich ate

'passend' aus aptus, vgl. utiement Alexis 114 d, das

allerdings erbwörtlich sein könnte, aber mit Rücksicht

auf das mask. ate es nicht ist, milit aus milia und

vochier , letzeres im Alexis 73 c vocet geschrieben,

aber als vochiet zu fassen , vgl. G. Paris' Einleitung

S. 86. Umgekehrt würde ich seeler aus sif/illare niclit

verdächtigen, da sein mittleres e sich genau so erklärt

' Er meint 'i muss im lateinischen ausgefallen sein' und
verweist auf soh aus sociita und l'ah aus luqucus. Wie es sich

mit diesen zwei letzteren verhält, ist Tatbl. 12, 242 angedeutet.

wie das o von afr. eiiorer, dass i von ouülier u. s. w.,

und aucli coiiseit dürfte sein u in frühlateinischer Zeit

wieder erhalten haben, so dass es kaum mehr Lehnwort
ist. Umgekehrt ist aber dünge für mich ohne jeden

Zweifel eines und müsste es aucli füi' den Verf. sein.

Er meint zwar, das ü könne ganz gut durch EinÜuss

des i der folgenden Silbe erklärt werden, wie Suchier

afr. Gr. II a 1 lehrt, weist aber S. 155 Anm. die ent-

sprechende Sucliier'sche Erkläi'ung von e)wie u. s. w. ab.

Dass 'sich die Gruppe vi in durclians volkstümlicher Weise

zu f/i entwickelt hat', ist natürlich ebenso wenig ein

Grund als der, durchaus volkstümlicher Entwickelung

entsprecliende Ausfall von d in beneir den Verf. ver-

anlassen kann, dieErbwörtlichkeit von heueir anzunehmen.

Der Wandel von rubeu zu rouge u. s. w. ist bekannt-

lich einer der letzten vorhistorischen, hat auch nicht

einmal ganz Nordfrankreich erfasst, vermöge seines späten

Eintretens kann er also sehr wohl auch Lehnwörter

trfeffen.

Eine etwas eingehendere Behandlung verlangt duplus.

S. 107 liest man double statt deuble ä\is do-plu erweist

sicli durch seinen Tonvokal als nicht volkstümlich'.

Ebenda hält der Verf. für möglich das pl zu l' werde,

wie Ascoli (Arch. Glott. XIII,- 461) lehrt. Was zu-

nächst den Vokal betrifft, so zeigt treble aus triplu,

dass im zentralfranzösischen vor -pl e nicht gedehnt

wird, folglich kann man von vornherein auch nur double,

nicht deuble erwarten. Dazu stimmt eslouble. Aller-

dings findet sich auch die Form esfeulle, allein sie ge-

hört nördlichen oder südlichen Mundarten an, beweist

also für Zeiitralfrankreich nichts. Was sodann esteuille

betrifft, das für cl aus pl angeführt wird, so müsste

diese Form erst sicher in alten Texten nachgewiesen

sein, und auch dann wäre sie tür das Französische nacii

Ausweis von gcnouil, fenouil u. s. w. ausgeschlossen.

In der Anmerkung zu eacarboude wird die Annahme,

dass vortonig cl zu gl, nicht zu l' werde, bestritten.

Ich gebe zu, dass unter den Beispielen, die ich rom.

Gramm. I, § 492 dafür gegeben habe, manche liinfällig

sind, dass z. B. nfr. beugter aus älterem bugler darum

nichts beweist, weil es eine erst altfranzösische Ableitung

von bügle [buciilu) ist. Aber /iglise lässt sich nicht so

einfach wegdisputieren, jedenfalls steht die Reihe ecclesia-

ecglieise, ecgiise, eiglise, eglise, vollständig in der Luft.

In lateinischen und griechischen Handscbi'iften ist die

Schreibung ecksia tylrjola sehr häufig, kymr. eglwys

weist auch auf c, nicht auf er zurück, so dass man schon

für das spätere lateinische el statt cd annehmen muss.

Es mag nun sein, dass zu dieser Zeit in Frankreich und

Spanien altes -cl schon zu /(7 oder zu gl oder /' vor-

gerückt war, daher dieses sekundäre zunächst blieb, um
später nur gl zn werden. Es fragt sich nun, ob wir

wahrscheinlich machen können, dass die anderen Wörter

mit gl Lehnwörter seien oder ob wir Belege für cl ± zu

/' haben. Frz. cuillier kann man natürlich nicht an-

führen, eher caillier- Mit murreylier hat es seine be-

sondere Bewandtnis. Nach den Beispielen bei Godefroy

zu schliessen . liegen namentlich zwei Formen vor,

marreglier und tiiarlier, kaum mareiltier, wie man nach

dem Verf. allein erwarten könnte'. Gemäss der Ent-

wickelung von nvtrilura, iiufrifioiie, *putritura, *pu- \

tritioue, latroriiiiu zu nourreture, nourrecou, pourreture,
;

pourrecou, larressin (vgl. Litbl. 1891, Sp. 303), er-

wartet man bei erbwörtlicher Entwickelung marreclier

oder marreglier, letzteres , wenn sekundäres cl > gl
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(iglise), oder wenn lat. d ± > gl ± älter ist als der

Wandel von ''
t

'' zu '' d '' und die hemmende Wirkung

von kons. + r. Verhält sieh nun marlier aus *marglier

dazu wie werveille zu *merefeille, albAtre zu alebastre

u. s. w.y

Eine Bemerkung verdienen auch estahle, table.

Ich glaube nicht, dass man alle zwei ohne weiteres auf

eine Stufe stellen kann, wie ja auch das italieiiisclie

zwischen stabhio und tacola scheidet. Die ganze -?</«-

Geschichte bedarf ja überhaupt noch einer gründlichen

Untersuchung, aus der sich vielleicht ergeben wird, das

einst tabula und stablum in folge von Vermischung der

Sprache verschiedener Gesellschaftskreise neben einander

gestanden haben, woraus dann einerseits taula, frz.

t6li\ andrerseits ital. stabbio, frz. estable Dafür, dass

letzteres im. Altfranzösischen und noch im 16, ,Tahrh.

llask. war, möchte man übrigens gerne Belege haben.

Bei fltivie mag daran erinnert werden, dass schon

Cäsar fliivius nicht mehr kennt, während freilich die

Gallierin Silvia in ihrer peregrinatio fünfmal fluvius,

zweimal fttimen schreibt, vgl. darüber Wölfliiii, Arch.

lat. Lex. 7, .588 tf. Uebrigens kommt eine Form fluies bei

Benoit Chron. 2, 3022; 6326; 6356; 9321 vor, leider

aber nicht im Reime, so dass man nicht weis, wie sie

zu lesen ist,

glaive darf nicht als Lehnwort bezeichnen, wer es

mit gladiiis verbindet, da gladius als Lehnwort gladie,

oder glarie, glaire ergeben hätte. Ist Ascolis Deutung

richtig, so ist es Erbwort; wenn nicht, so gilt es eine

Erklärung noch zn finden.

Ist man berechtigt, für jaconce ein gaeuntia anzu-

setzen? Ist c nicht Vertreter von grieeh. d; wie in

ital. zio u. dergl. (rom. Gramm. I, S. 30)?

Zu fiorreture, das der Verf. mit unrecht als Lehn-

wort fasst, verweise ich auf Litbl. 1891, 303. Was
das aus Raschi angefüiirte uodrediire betrifft, so will

ich nur bemerken, dass so lange nicht eine kritische

Ausgabe vorliegt, mit diesen Glossen wenig anzufangen

ist, da sie den verschiedensten Gegenden entstammen,

vgl. Litbl. 1884, Sp. 472.

In dem v in parevis ein 'hiatnstilgendes o zu

sehen, heisst auf eine Erklärung verziciiten. Solche

Hiatustilger gibt es nicht , höchstens lialbvokalische

Gleitelaute, die aber natürlich einem der zwei Vokale

homogen sein müssen. Die i'-Form, die auch in Grau-

bünden und in Süditalien zu finden ist, muss irgendwie

auf eine .-^nlehnnng von paradisus an visus hinweisen.

Gibt es, wie der Verf. sagt, in Texten, die zwei

Hiatus bildende tonlose Vokale noch getrennt bewaliren,

wirklicli prerhier'i

Für die Ablehnung von Neumanns Annalinie, dass

tr-Kons. im Französischen später zu ie werde, virge zu

vierge (S. 270 Anm.) hätte man gerne einen Grund an-

gegeben gesehen.

Einer eingehenderen Begründung hätte das zweite

Kapitel bedurft: 'lateinische Lehnwörter, deren Grund-

wort nicht im Sciiriftlateinischen belegt ist'. Man möchte
doch gerne wissen, woher sie denn eigentlich entlehnt

sind. Dass manche dem Mittellatein, dem Kiosterlatein

entstammen und dass das eben beim heutigen Stande

(unserer lexikalischen Hiilfsmittel schwer nachzuweisen

ist, mnss allerdings gleich bemerkt werden. Aber. wie

steht es mit conjugte Karls Reise 284? Gehört es

nicht in jene Klasse, die ich rom. Gramm. II, 412 be-

sprochen habe? Und was soll nobilium sein? Ich kann

mir daruntei nur einen Genitiv Pluralis denken, was

syntaktisch schwer gelit, oder ein gelehrt betontes iio-

biles, das nach Wirkung der Auslautgesetze als nobile

aufgenommen und an die ebenfalls fremden iiiilie u. s. w.

angelehnt worden ist.

Es folgen dann noch die Ableitungen von Lehn-

wörtern und Lelinwörter aus dem Germanischen und aus

orientalischen Sprachen, worauf ich nicht eingehen will.

Ein alphabetisches Verzeichnis aller besprochenen

Wörter ist endlich eine seiir dankenswerte Beigabe.

Wien. W. Meyer-Lübke.

Dr. Jul. Subak, Die Konjngation im Neapolitanischen.
Separatabdruck aus dem 26. .Tahresbericht über die I. Staats-

realschule in dem IL Bezirke von Wien. Selbstverlag. Wien
1897. 22 S.

Wir begrüssen mit Freuden in diesen wenigen

Seiten eine ebenso nötige als dankenswerte Ergänzung

zu der napolitanischen Grammatik des Dott. Raff. Ca-

pozzoli, Nap. 1889. Obgleich sich der Verf. im grossen

Ganzen auf den heutigen Dialekt der Stadt Neapel be-

schränkt, und infolgedessen über ein ziemlich spärliches

Material verfügt, so hat er es doch verstanden, mit seiner

kurzen, klaren und umsichtigen Kritik eine sichere Hand-

habe zu schaffen für .Jeden, der sich in der schwankenden

Masse der Flexionsf'ormen des ganzen neapolitanischen

Gebiets zurechtfinden will. — Im ersten Teil seiner

Arbeit (S. 1— 14) hat er vielleicht etwas zu sehr mit

Paradigmen und Belegen gegeizt, z. B. kann man sich

kaum ohne weiteres vorstellen, in welcher Weise sich

die vollen Formen der Aftissi -Hin, flln, -?Un (S. 8) an

den Imperativ anschliessen, ob {l)assnillo u. s. w., oder

la.fs'Ulo gesprochen wird. — Die Formen sQiigq (sum),

stQiign (s/o), rQiigg (do) erklären sich vielleicht am besten

als analoge Kontaminationsbildungen nach wqngg und

f^ngo. Ganz abgesehen von der Funktionsähnlichkeit,

scheint mir noch die in Campobasso erhaltene Form

ät^iigo (sto). mit offenem Stammvokal (Arch, glott. IV,

S. 184) für diese Vermutung zu sprechen. — In den

paroxytonischen Infinitiven ist der Abfall der Endung

-re m. E. zunächst in antikonsonantischer Stellung er-

folgt, wie aus dem Nebeneinanderbestehen der vollen

und der apokopierten Formen im roraanesken und in den

toskanischen Dialekten hervorzugehen scheint. Neben

amare: arndllo. Die letztere Kombination, Infinitiv mit

angehängtem Pronomen, ist wohl die häufigste, und von

dieser hätte man hier auszugehen. Somit würde es sich

hier zunächst um Assimilation der sekundär entstandenen

Konsonantengrupppe j. rl > U handeln, amätte und

endlich das absolut stehende amä wären dann Analogieen

nach amüllo.— In muwnrräggo {moveru) und tihvarrggo

ipioveru) scheint Verf, die eingeschobene Infinitivendung

-arr- für Analogie nach der I. Konj. zu halten.

Wenigstens gibt er uns keine nähere Erklärung. Sollte

das a aber nicht vielmehr aus dem Stimmton des vor-

tonigen rr hervorgegangen sein, ähnlich wie im Seiiesischen

ein solche-saus dem nachtonigen r entstanden ist: chiedore,

albar'o (Meyer-Lübke, Ital. Gr. 121)? — Möge der

Verf. seinem hübschen Büchlein in Bälde die historische

Darstellung der ganzen neapolitanischen Flexion folgen

lassen, die er uns in Aussicht stellt,

Heidelberg. K. Vossler.
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Ernest Bovet, Le peiiple de Ronie vers 1840 d'apres
les sonnets eil dialecto transtevörin de Giiiseppe-
Gioachin» Belli, t'oiitrilmtion ä l'liistoire des moeurs de
la villp de Kome. I. vol. Neuchätel. .\ttinger freres. Roma,
Loescher et Cie. 18!)8. VIII, 416 S. 8".

Nachdem schon im vorletzten .Jahr der erste Teil dieser

Arbeit (p. I— 156) als Züricher Doktordissertation er-

schienen ist, liegt uns jetzt der ganze I. Band mit 6

Kapiteln vor. In den Besprechungen, welche jenem

ersten Teil von D'Ancona in der Rassegna bibliogr.

1897, 208—210 und von Cesareo im Giorn. stör, della

lett. ital. 1898, 400— 415 gewidmet wurden, haben beide

Kritiker, wie ich glaube mit Recht, hervorgehoben, dass

es verfehlt oder wenigstens gewagt ist, in Belli eine

Art von Fortsetzer der Pasquinate zu suchen. Damit
wird allerdings ein grosser Teil der Einleitung, nämlicii

gerade derjenige der von Pasquino handelt, unorganisch

und überflüssig, um so mehr, als der Verf., wie er selbst

eingesteht, nichts wesentlich Neues bietet. Immerhin

ist es eine sehr dankenswerte Leistung, in so klarer und

übersichtlicher Weise die Ergebnisse der bisherigen

Forschung zusammengefasst zu haben. Interessante Be-

richtigungen und Nachträge dazu liefert Cesareo in der

genannten Besprechung. — Leben und Charakter des

römischen Dichters werden von B. mit viel Geist und

feinem psychologischen Verständnis gezeichnet, obgleich

er auch hier zum Bestand der Thatsachen, soweit ihn

D. Gnoli und L. Morandi eruiert haben, nichts Neues

beibringt. Eine richtige und abschlies-^ende literar-

historische Würdigung des Dichters hat aber auch B.

uns nicht gegeben, denn, wie gesagt, legt er zu viel

Gewicht auf den Vorgang der Pasquinaten, die .doch

durchaus subjektiv und persönlich sind, während wir in

Belli gerade seine absolute Objektivität bewundern, ein

fundamentaler Unterschied , dessen sich ,B. übrigens

sehr wohl bewusst ist, wie seine ausgezeichneten Be-

merkungen auf p. 71 f. beweisen; aber oifenbar hat

ihn die geistreiche Vorrede Morandi's (I sonetti ro-

maneschi di G. G. Belli, 2. ed. Cittä, di Castello 1896.

I vol. CXXXV if.) mit ihrem Exkurs über Pasquino

dazu verleitet, einen genetischen Zusammenhang her-

stellen zu wollen, wo schlechthin keiner nachzuweisen

ist. Ein Satiriker im eigentlichen .Sinn des Worts ist

Belli überhaupt nicht. Sein künstlerisches Programm
wie er es selbst formuliert (a. a. O.^'CLXXXIX ff.),

ist ein ganz anderes, und ist, wie er sich schmeichelt,

ein bisher nie dagewesenes. Wenn aber je Andere sich

vor ihm schon ähnlicher künstlerischer Absichten be-

fleissigt haben, so sind sie unter den Novellisten und

Lustspieldichteru zu suchen. Für die politische Ge-
schichte mag Belli immerhin einen der mächtigsten

Satiriker bedeuten, für die Entvvickelung der Dichtkunst

ist er einer der genialsten Initiatoren bewusster modern-

realistischer Siltenschilderung ; und gerade die treuesten

und begabtesten seiner Nachahmer : Luigi Ferretti, Cesare

Pascarella und Reiiato Fucini, aufgewachsen in erträg-

licheren sozialen und politischen Verhältnissen, sind bei

ganz demselben künstlerischen Progrannn und bei ähn-

licher Veranlagung eher zu Kleinmalern des \'olkslebens

als zu Satirikern geworden.

Die Grundsätze, nach denen B. das gewaltige

Quellenmaterial von über 2000 romanesken Sonetten

auszubeuten sich vornimmt, sind in meisterhafter Weise
entwickelt (Abschnitt VI der Einleitung), wie es sich

einem so verständnisvollen Schüler des grossen Taine

geziemt. Nur hätte ich — wahrscheinlich im Einver-

ständnis mit Taine - gewünscht, dass auch dem römischen

Dialekt ein besonderes Kapitel gewidmet wurde. Spraciie

und Sprechweise gehören zu den spontansten Manifestationen

dei' Volksseele und dürften nicht in einem Appendix am
Schluss des 2. Bandes abgefertigt werden, wie es der

Verf. im Sinn hat. An einzelnen treffenden Bemerkungen
lässt es B. freilich nicht felilen, aber eine systematische

Betrachtung hätte gerade für- das allzu knapp bemessene

IL Kapitel („der Charakter") — das ich übrigens mit

Cesareo an den Eingang gestellt hätte — eine sehr

reichliche Ausbeute gegeben. Denn kaum gibt es eine

zweite Jlundart, die in ihrer lautlichen, musikalischen,

syntaktischen, ja sogar stilistischen Gestalt so abge-

schlossene und tj'pische Formen aufweist. — Im übrigen

kann maa sich wohl mit B.'s Disposition des Materials

einverstanden erklären. Der 1. Band schildert in 6

Kapiteln das Familienleben, den allgemeinen Charakter

und das religiöse Gefühl des Transteveriners, sowie das

Treiben des Klerus und die Misswirtschaft der Päpste.

Der zweite soll uns in weiteren 6 Kapiteln bekannt

machen mit dem Aberglauben und der Ignoranz des

Volks, mit seinen Berufsarten, mit dem Leben ausserhalb

des Hauses, mit dem Getriebe auf der Strasse, mit der

Prostitution und endlich mit den Gewohnheiten der

grossen Herrn, wie sie von ihren Dienern, Köchen und

Kutschern kommentiert werden. Freilich ist die An-

ordnung willkürlich, wie es jede andere die man vor-

schlagen wollte, eben auch wäre. Das ist unvermeidlich

sobald man eine solche Unzahl mannigfaltigster Kunst-

werke nach allgemeinen Gesichtspunkten klassifizieien

will. Dem zufolge waren auch Wiederholungen und

Auslassungen bei der Ausführung kaum zu verineiden,

und man darf sie dem Verf. nicht zu streng anrechnen.

Offenbar aber hat ihn der Vorsatz, keine andere Quelle

als nur die Bellischen Sonette zu benützen, dazu ver-

führt, diesen einen Gewährsmann wenigstens ganz und

gar auszubeuten,' und so hat er iiin und wieder Dinge

für spezifisch römisch genommen, die allgemein italienisch,

oder gar allgemein menschlich sind, und manchmal, will

mir scheinen, hat er einem künstlerisch wertvollen Sonett

den Vorrang gelassen vor einem anderen, das vielleicht

historisch lehrreicher gewesen wäre. Aber wer wird

ihm diese Schwäche verargen wollen? Und wenn ihn

endlich sein Hang zu philosophieren und_.die Lebhaftig-

keit seiner persönlichen Ueberzeugungen zu allerlei Ab-

schweifungen hinreisst, so verliert dadurch sein Buch an

Sachlichkeit, aber gewinnt an jugendlichem Leben und

Liebenswürdigkeit. B. hat jahrelang mit dem Völkchen

des Trastevere zusammen gehaust, hat es an Ort und

Stelle studiert und hat begreiflicher Weise mit einem

tiefen Verständnis auch eine warme Liebe zn ihm gefasst.

Wenn seine Arbeit schon infolge ihres Stoffes und ihrer

Fassung der Kritik manche Blossen bietet, so mag er

sich damit trösten, dass sie deshalb nicht weniger interessant

und anziehend ausgefallen ist.

Heidelberg. Karl Vossler.

Engine Rolland, Flore popnlaire ou Histoire naturelle
des plantes dans leurs rapports arec la linguistlqae et

le folklore. Paiis. lilnuirie üolland. Tome 1 1 189Hi. S. III,

272. Tome II il8!)!)i. S. 2(58. S».

RoUands Buch über die Fauna (s. Litbl. V., Sp. 280 ff.)

ist uns Sprach forschen} seiir willkommen gewesen: doppelt

willkommen ist uns sein Buch über die Flora, von dem

freilich erst zwei Bände vorliegen. Denn wenn wir in

der Tierwelt, soweit wir Laien sind, zum Zwecke unserer ,i \

J I

'
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Studien uns nocli leidlich zureclit finden und sogar den

Naniengebern gegenüber welche Kanieel und Elepliant,

liock und Eber miteinander verwechselten, einen gewissen

Erkeuntnisstolz besitzen, so wirkt die Pflanzenwelt, so-

bald wir aus dem Gebiete des Essbaren heraustreten,

verwirrend, betäubend, geradezu urwaldmässig auf uns

ein. An diese Dinge, die wir so schwer auseinander

kennen, heftot sich eine Ueberfülle volkstiiniliclier, zum
grossen Teil in ahnlicher Unklarheit gebildeter Be-

zeichnungen, und über Alles breitet sich eine lästige

Mannigfaltigkeit wissenschaftlicher Terminologie. Wer
uns hier den Pfad weist, unterzieht sich einer schwierigen

Aufgabe und wird selbst nicht immer der Verlegenheit

Herr werden (man sehe die Anmerkung 11, 220, die

sich auf die Verwechslung der ,.nielle rose des bl(5s"

uud der „nidle bleue des bles" bezieht). Wir sind nun

Rolland zu um so grösserem Danke verpflichtet als er

in seiner Arbeit über die Flora — wie schon aus dem
Titel zu ersehen ist — die geographischen Grenzen viel

weiter gezogen hat als in der über die Fauna ; er ge-

leitet uns bis ins Morgenland. Dass die slawischen,

magj-arischen u. s. w. Namen hie und da, und nicht bloss

in der Schreibung, der Verbesserung bedürfen, wird, man
zu entschuldigen finden : vielleicht lässt sich künftighin

noch grössere Genauigkeit erzielen. Die Fehler stammen
wohl meistens aus den Quellen selbst; denn wie die ge-

wöhnlichen Wörterbücher gern gegen die botanische

Richtigkeit Verstössen, so die botanischen Wörterbücher

gegen die sprachliche.

Das Quellenverzeichnis für die beiden ersten Bände
beträgt über ein halbes Tausend Nummern (statt ,1. A.

Vian wird Fr. Vinathey als Verfasser des Buches über

Gröden, Bozen 1864 genannt). Doch Hesse sich selbst

an botanischen Wörterbüchern verschiedenes Wichtige

nachtragen , z. B. P. Eolla Flora popolare sarda (Ca-

sale 189G), J. M. de Lacoizqueta Diccionario de los

nombres euskaros de las plantas (Pamplona 1888), Fürst

R. D. Eristow Kratkij gruzino - russko - latinskij slovari

iz trecb estestwennych tsarstw prirody (Tiflis 1884) —
aus dem alten georgischen W^örterbuch von Paolini hätte

gar nicht zitiert werden sollen. Auch sonst findet

sicli das und jenes Zweckdienliche nicht genannt, wie

.Simonets Mozarabisches Wörterbuch und Abu Zacarias

Buch über den Ackerbau (span. Sevilla 1878). Das be-

kannte Werk von Victor Hehn ist wohl kaum übersehen

worden, vielleicht nur ebensowenig wie die von Plinius,

Dioscorides u. s. w. eingereiht. Wie erstaunlich reich

auch die Sammlungen von Ausdrücken sind, selbst manche

romanischen wird man bei blossem Durchblättern ver-

missen (z. B. unter Kohlstrunk, Kolilspitzen u. s. w.).

Gewisse Untersuchungen, allgemeine wie besondere,

wei'den erst jetzt, bezugsweise nach Vollendung des

(Janzen, möglich, vor allem die über die Kennzeichen

nach denen die einzelnen Pflanzen benannt worden sind.

Ein farbiges Abbild jeder Pflanze, ihrem spiachlichen

Formenschatz vorgesetzt, würde dabei eine gute Unter-

stützung gewährt haben ; aber man darf nicht zu viel

verlangen. Die Verbieitung bestinnnter Namen bereitet

uns manche Ueberrascluing. Zu dem slawischen kqlriili

(diese kirehensl. Form fehlt bei Rolland) u. s. w. „Korn-

rade" hat man die ähnlichen Formen im Litauischen

und Preussischen verglichen und daraus die. im

Magyarischen, Frianlischen und Neugriechischen iierge-

leitet. Man hat dabei ausser Acht gelassen dass das

Englische und keltische Mundarten dasselbe Wort be-

sitzen ; aber erst aus Rolland erfahre ich dass es auch

den zwischenliegenden Gebieten nicht fremd ist: niederd.

klockenhlome
,

piera. Mdd. closson , cioucheffe, cossa,

cossi, cliesso, chessoul, nordostfranz. Mdd. cochet, cotye,

norm. coqiieloKrde, clougue lourde, cotpterelle, welche

letzteren Benennungen für andere Agrostemmaarten in

älterem und weiterem Gebrauche sind, aber eigentlich

der Pulsatilla vulgaris zukommen.

Graz. H. Schuchardt.

Zeitschriften.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen OII, 3. u. 4. Heft: .1. Bolte. Die Altweiber-

mühle. Ein Tiroler Vulksschauspiel. — 1\ Liebermann,
Die angelsächsische Verordnung über die Dunsa-te. — J.

Schick, Zu Shelleys Prometheus unbound. Hrsg. aus dem
Nachlass von J. Zupitza. 1. — R. Garnett. Light un-

published letters of Thomas C^arlyle. — W. Mangold, Nach-

ahmungen Montesquieus und Bossuets von Friedrich dem
Grossen. — F. Kluge, Orrms utvwermod (Archiv ('I, 890).

— A. Brandl, Thomas Beckets Weissagung über Eduard
111. und Heinrich V. — E. Koeppel. Robert (ireenes "Mad

preest of the sonne'. — Sitzungen der Berliner (lesellschaft

für das Studium der neueren Sprachen. - E. Zupitza, P.

Polanski, Die Labialisation und Palatalisation im Neu-

slavischen. — R. Petsch, B. Maydorn, Deutsches Leben

im Spiegel deutscher Namen. — E. Mackel, L. Bernstein,

The Order of words in Old norse prose, with occasional re-

ferences to the other Germanic dialects. — A. Heusler,
Henrik Ibsens sämtliche Werke in deutscher Sprache, durch-

gesehen und eingeleitet von G. Brandes, .1. Elias. P. Schienther.

Vom Dichter autorisiert. 2. Bd. — E. Mackel, M. May,
Sind die fremdartigen Ortsnamen in der Provinz Branden-

burg und in Ostdeutschland slavisch oder germanisch? —
0. (ilöde, Heil, Die (iründung der nordostdentschen Kolonial-

städte und ihre Entwickelung bis zum Ende des 18. Jahrh.

— E. Mackel, R. Biedermann, Die Einwirkung der Kolmarer

Meisterliederhandschrift (t) auf die Textgestaltung der Ge-

dichte Heinrichs von Meissen, genannt der Frauenlob. —
P. Haake, W. Dorn, Benjamin Neukirch. Sein Leben und

seine Werke. — W.. E. Mauerhof, Schiller und Heinrich von

Kleist. — A. E. Berger, H. Bischoff, Ludwig Tieck als

Dramaturg. — R. Petsch, F. Magnus Böhme, Deutsches

Kinderlied' und Kinderspiel. Volksüberlieferungen aus allen

Landen deutscher Zunge : Deutsche Kinderreime und Ver-

wandtes, aus dem Munde des Volkes vornehmlich in Pommern
gesammelt von Fr. Drosihn. Nach seinem Tode hrsg. von

C. Bolle und Fr. PoUe; Siegerländische Kinderliedchen aus

Volksmund gesammelt und erläutert von Dr. G. Eskuche

;

0. Dähnhardt, Volkstümliches aus dem Königreich Sachsen

auf der Thomasschule gesammelt. 1. Heft. — F. Branky,
"Da Franzel in da FKpmd. Ein Gedicht in niederösterreichischcr

Mundart in fünf Gesängen von Koloman Kaiser. — A. B.,

Mattie Anstice Harris, A glossary of the Weit Saxon gospels,

Latin-West Saxon and West Saxon-Latin. — A. Brandl,
Specimens of-the pre-Shaksperean drama wirb an introduction,

notes and a glossary by .lohn Matthews Manly. Vol. 1, 11.

^ J. Koch. The works of Geoffrev Chauccr. edited by

Alfred W. Pollard. H. Frank Heath." Mark H. Liddell, W.
S. McCormick. — A. Brandl, Ncuenglisches Lesebuch zur

Einführung in das Studium der Denkmäler selbst nach den

Handschriften und älteren Drucken, hrsg. von E. Flügel.

1. Bd. Die Zeit Heinrichs Vlll. — Ders., L. Cox, The arte

or crafte of rhotoryke. A reprint. ed. with an introduction,

notes, and glos.sarial index by Fred. Ives Carpenter. — Ders.,

.f. Lyly. Endymion the man in the moon, playcd before the

Queen's.Majesty at (ireenwich on {"andleinas-day, at night,

by the chihircn'of St. Paul's, edited with notc?, bibliography,

and a biographical introduction by (ieurge P. Baker. — (L

Sarrazin, Shakespeare's .Tuliiis Caesar. With introduitidii,

and notes oxplanatory and critical. For use in si lumls iiihI

classes. By the Rev. Henry N. Hudson; Shakespcuro's King

Henry the Fifth. With introduction, and notes explanatory

and critical. For use in schools and families. By the Rev.

Henry N. Hudson. — M. Meyerfeld. H. A. .Jones. The re-

nascence of the Englisli drama.- (L Sarrazin, Wege zur

Kunst. Eine liedankcnlisc aus den Werken des .John Ruskin.

Aus dem Englischen übersetzt, zusammengestellt und ein-
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geleitet von J. Feis. — G. Opitz, Mrs. Crichton's Creditor.
By Mrs. Alexander. — M. Marggraf f. A rose of yesterday.
By F. Marion Crawford. — L. Boretius, Ililda Strafford
and tho remittance man. By Beatrice Harraden. — F.

Wcselmann. One man's view. By Leonard Merrick. —
R. Werner. Modem travels and exploratioiis, by Cb. Darwin,
Edw. Wliyniper. .Samuel W. Baker, and Frank Younirbusliand.
Für den Scbulgcbranch lirsg. und erklart von H. Krollick.
— Tl. Lew in. The Fnglish Student, Lehrbuch zur Ein-
führung in die englische Sprache und Landeskunde. Von
Prof. Dr. E. Hausknecht. H. Aufl. — E. Penner, Pouth
Africa. Sketches by A. Trollope, .L A. Froude, and Lady
Baker. Mit Anmerkungen für den ScLulgebrauch hrsg. von
Dr. K. Feyerabend. — K. Fahrenberg, Dr. G. Krüger,
.Schwierigkeiten des Englischen. 1) Anhang des ersten Teils:
Bemerkungen zum .SprachgebraiKh. 2) Zweiter Teil: Er-
gänzuiigsgrammatik und Stilistisches. — A. Herrmann,
Freytags Sammlung franz. und engl. Schriftsteller: Stories
for the Schoolroom by Various Authors. Für den Schul-
gebrauch hrsg. von .1. Bube. — A. Risop, Französisches
Real-Lexikon. Unter Mitwirkung von Aymeric. Becker u. a.

hrsg. von Dr. Cl. Klöpper. Liefg. 1—5. — A. Farinelli,
A. Ludwig, Lope de Vegas Dramen aus dem karolingischen
Sagenkreise. — t'h. Marelle, Auf den Spuren des Franz.
Volkslieds von E. Pasquä und E. von Bamberg. — R.
Wendriner, Dr. ,T. Ebner. Beitrag zu einer Geschichte der
dramatischen Einheiten in Italien. — E. Pariselle. Petit
Dictionnaire militaire fran(;ais-allemand et allemand-frangais
par \V. Stavenhagen. Premit^re partie: Frani;ais-allemand.— Ad. Kolsen, Ukasatjel k nautschnyra trudam Aleksandra
Nikolajewitscha Weselowskawo (Index zu den wissensch.
Arbeiten A. N. Wesselofskijs). 2. Aufl. — A. Tobler,
C16dat, L6on, Chansons de geste. Roland, Aimeri de Nar-
bonne, Le couronnement de Louis. Traduction. — R.
Wendriner, E. Bovet, Le peuple de Rome vers 1840 d'apres
les sonnets en dialecte transt^'verin de Giuseppe-Gioachino
Belli. — A. B.. Berichtigung zu 'A treatice of London

I Arch.
CI, 14,S ff.). — F. Liebcrmann, Zur Handschriftenkunde.

Die Neueren Sprachen VII, 3: G. Reichel. Die neusprach-
liche Lektüre an den höheren Lehranstalten Preussens im
Schuljahr 1897/98 nebst einem Anhang über die deutschen
Reformanstalten. 1. — Ph. Aronstein. Samuel Pepys und
seine Zeit. IL — Ph.Wagner, Studienreisen u. Reisestipendien
der Lehrer neuerer Fremdsprachen in Württemberg. — 0.
F. Schmidt. .Jahresbericht des ncuphiluluirischen Vereins
in Köln. — F. D., Bayerischer Neuphilologen -Verband. —
W. Victor, H. Pieper. Der kleine Sprachmeister. — .1.

Caro. Englische Lehrbücher. — F. D., B. Hubert, Der franz.
Unterricht nach der analytisch -direkten Methode und nach
den preussischen Bestimmungen über das Mädcbenschulwescn
vom 81. Mai 1894 - M. Krummacher. K. Luick, Ueber
die Verwertung der Lautgeschichte im engl. Sprachunter-
richt. — Rezensionsexemplare. — W. V. u. F. D.. Literarische
Notizen. - H. Klinghardt, Etwa V, Jahr Uebersetzungs-
iibungen. — R. Krön, Zur Klarstellung./«^ G. Stier, Zur
Berichtigung. — AV. V., Ferienkurse in Oxford, Neuchätel
und Marburg.

Neuphil. Centralblatt 18, 6: Sachs, Der Armanä proven(;au
und andere A'eröffentlichungen in neuprov. Sprache aus den
letzten .Jahren.

The modern quarterly of langua^e and literature 1899,
4 (April): AV. W. Skeat, .1. A. H. Murrav. — ,T. ,S. Cotton.
Mr. H. Bradicy. — W. F. Trench, W. Baldwin. - W. A.
Craigie, The complaynt of Scotland. — K. Breul, Schiller's
lyrics (Schi.). — H. F. l'^ozer, Dante as a topographer. -

W. H. Smith, On the authenticity of the flfth book of

Kabelais. — P. Toynbee, The bibliography of Auslas March.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur XLIII.
2: W. Meyer, Der Dichter des AValtharius. — Björkman.
Altvile im Sachsenspiegel. — Kretschmer, Zur Geschichte
von der .säugenden Tochter". — R. M. Meyer, ("opulative
Eigennamen. — Priiecbter. Zum Rhythmus Ganymed und
Helena. — Möller, Chatti und Hessen. Schröder, Heinrich
von Hesler. — Ders., Das Lied des Möringers. — Möller,
Noreen, Abriss der urgennanischen Lautlehre. — Finck, Zu-
pitza. Die german. Gutturale. — E. A. Meyer, Henipl, German
orthography and phonology I. — Franck. Jlaurmann.
(irammatik der Mundart von Mülheim a. d. Ruhr. — Wrede,
Kahle. .\ltisländisches Elenientarbuch. —Steinmeyer. Piper.
Otfrid und die übrigen Weissenburger Schreiber des 9. .Tahrh

— Roethe, Pfaff, Die grosse Heidelberger Liederhandschrift
1. 2. — Michels. .lantzen. Geschichte des deutschen Streit-

gedichts im Mittelalter. — Ehrismann, Uhl, Die deutsche
Priamel. — Schröder, Tyl Uilenspicirel jLichtdruck nach
der ältesten .Antwerpener Ausgabe], — Fischer. Rubensohn,
(i riech. Epigramme in deutschen Uebertragungen des 1(5.

und 17. .lahrh. — Lambel. .loseph. Das lleidenröslein, —
Wackerneil. Bellerniann, Schillers AVerke Bd. 1—14. —
Harnack. Pictsch, Schiller als Kritiker. — Literatur-

notizen: K. Meyer. Längin. Deutsr.he Handschriften der
Karlsruher Bibliothek. — .Tellinek, Hörn, Beiträge zur
deutschen Lautlehre. — Schatz, Meiche, Dialekt der Kirch-

fahrt Sebnitz. — Heus 1er. Frän tilologiska föreningen i

Lund. — Ders., Noreen, Svenska etymologier. — Ders.,
Tamm, Om avledningsänUelser hos svenska Substantiv. —
Ders., Noreen. Spridda studier. — Wolfinger, Trautmann,
C!ynewulf der Bischof und Dichter. — Uhl. AVossidlo,

Mecklenburgische A'olksrätsel. — Martin, Nutt. The celtic

doctrine of re-birth. — Ders., AVilmotte. Les passions alle-

raandes du Rhin dans leur rapport avec l'ancien th^ätre

frani;ais. — Schröder, Bachmann, Mhd. Lesebuch II, —

•

•Ders., Küchenthal, Die Mutter Gottes in der altdeutschen
schönen Literatur bis zu Ende des 18. .Jahrb. — Seemüller,
Bömer, Die latein. Schülergespräche der Humanisten I. —
Scheel, Gaebel, Th. Kantzows Chronik von Pommern in

hochdeutscher Mundart, letzte und erste Bearbeitung, 2 Bde.
— Schröder, Rcsenbaum. Thümmels Wilhelmine 17fi4. —
Harnack, Geyer, Schillers ästhetisch -sittliche AVeltan-

schauung 1, 2. — Ders., AVitköwski. Die Handlung des

IL Teils von Goethes Faust. — Niejahr, Nohle, Der IL Teil

von Goethes Faust für den deutschen Unterricht dargestellt.
— Poppenberg. Zipper, Z. AVerner und die Familien
Grocholski und Choloniewski. —

. Roethe. Ein lat. .Segen

gegen Halsgeschwulst. — Wunderlich, Erklärung. —
AVustmann, Erwiderung. — Druckfehlerberichtigung. —
Personalnotizen.

Zs. für den deutschen Unterricht XIII. 5: Freybe. Züge
zarter Rücksicht nähme und Gemütstiefe in deutscher A'olks-

sitte. — A\'. Schwarze, Ein Gedenkblatt zum 2.5 jährigen
.Tubiläum des Königl. (iymnasiums zu Dresden-Neustadt. —
Sprechzimmer: No. 1: Th. Dstl, Rudolf Hildebrand als

Historienzeichner. — No, 2: Ed. Damköhler, Schur, schuir,

schör, schür, schöur — schaur = Schade. — No. 3: Th.
Dstl, Zu den im Mai geschlossenen Ehen. — No. 4: F.

Söhn«, Humor im Kinderliede. — No. 5: Th. Dstl. Dass
die Sachsen aus Persien stammen. — No. 6: Stchr.. Stil-

blüthen. — H. Unbescheid, H. Kraemer, Das XIX, Jahrh.

in AA'ort und Bild. — Löschhorn, E, Göbel, Vaterländische

Schülerfeste an der Realanstalt am Donnersberg. — K,

Landmann, L. .Jacobowski, Loki. Roman eines Gottes. —
E. Bassenge, Maydorn, Deutsches Leben im Spiegel deutscher

Namen. — G. Minde-Pouet, H.Conrad, Heinrich v. Kleist

als Mensch und Dichter. — XIII. fi: K, Reuschel. Zur
Otto Ludwig-Philologie. — J. Goldfriedrich, Die religiösen

und ethischen (irundanschauungen in Freidanks Bescheiden-

heit. — Sprechzimmer: No. 1: R. Sprenger. Zu Schillers

Maria Stuart. — No. 2: Holzgraefe. Bereits = fast. —
No. 3: Weizsäcker. Hofgärten. — No. 4: E. Beckmann.
Hofgärten. — No. ö: E. Ahnert, Hofgärten. — H. Menges.
E. Martin und H. Lienhart, Wörterbuch der elsässischen

Mundarten. — G. Heydner. AV. .Tütting.und H. AA^eber.

Lesebuch zur Pflege nationaler Bildung. — 0. Lyon. Zu
Martin Greifs 60. Geburtstage. — Zeitschriften.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins 13. 7.8: E. Horner.
Die Prosabearbeitung der Mitschuldigen. — C. A. H. Burk-
hardt, Zur Kenntnis" der Goethe-Hss. Anh.: Die Iphigenien-

Hs. der Kgl. Bibliothek in Berlin. — (ioethes A'erhältnis zu

Kant. — Wiener Goethe-Autogramme. — L. Fulda. Epilog

zu (ioethes Tasso.

Taal en Letteren IX, 6: R, C. Boer, Henrik Ibsen. — C.

C. Uhlenbeck. Aanteekeningen bij VercouUie's AVoorden-

boek.

Anglia XXII. 1: A\'. Ewig, .Shakespeare's Lucrece. I. — 0.

Kötz, Faeric Queene und Pilgrim's Progress. Ein Beitrag
zur Quellenfrage Bunyans. — AV. Kollmann, Nash's 'Unfor-

tunate Traveller' und Heads 'English Rogue', die beiden

Hauptvertreter des englischen Schelmenromans. — F. Holt-
hausen. Zu alt- und niittelengl. Dichtungen XL

Englische .Studien XXA'I, 3: G. L. Kittredge. Chaucer
and Froissart lAA'ith a discussion of the date of the Meliador).
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— A. I.. t^ticfel. Lemerciir als Piagiator Shaksperes. —
— R. Boylc. Daborne's Share in the Beaumont and Fletcber

l'lays. — .1. Koch, l'ie Wcndt'schcn Thesen. — Literatur:

G. Binz. M. Trautmaiin. Kyncwulf. der Bischof und
Dichter, l'ntersuchiingen über seine Werke und sein liCbcn.

[A. n. d. T.: Bonner Beitrage zur Anglistik hrsg. von M.
Trautmann. Heft ].] Bonn. P. Hanstein liS9S. — K. Kiilbing,
The Life of .'^t. t'ecilia from IIS. Ashmole 43 and MS. c'otton

Tiberius E. VII. With Introduetion. Variants and (ilossary

bv B. E. Lovewell. [A. u. d. T.: Yale Studies in English.

.A. S. Took, Editor. IIL] Lamson, Wolffe and Company.
Boston, New-York and London 1898. — Ders., Sir Uawain
and the Green Knight. A Middle- English Arthurian Ko-
mance Ketold in Modern Prose. with Introduction & Notes

by .lessie L. Westen. Translator of Wolfram von Eschen-
bach's "Parzival". With Designs hy M. M. Crawford. Lon-
don." David Xutt in the Strand" 1898. [A. u. d. T.: Arthurian
Romances. l'nrepresented in Malory's 'Morte d'Arthur'. No. I].

— JI. Hippe. M. St. Deftering. Die (ieschichte der „schönen
Irene" in den modernen Literaturen. Würzburg. Druck der

Kgl. l'niversitätsdruckerei von H. Stürtz 1897. — .T. Hoops,
D. C. Tovev. Reviews and Essays in English Literature.

London. Bell «S Sons 1897. - M. Hippe, H. Ullrich, Ro-
binson und Robinsonaden. Bibliographie. (Teschichte, Kritik.

Ein Beitrag zur vergl. Literaturgeschichte, im besonderen
zur (ieschichte des Romans und zur (Teschichte der .Tugend-

literatur. Teil I. Bibliographie. W^eimar, Verlag von E.

Felber 1898. (A. u. d. T.: Literarhistorische Forschungen.
Hrsg. von J. Schick und M. Frhr. v. Waldberg. VII. Heft.)

— H. Richter, M. Wollstonecraft, Eine Verteidigung der

Rechte der Frau mit kritischen Bemerkungen über politische

und moralische (regenstände. London 1792. Mit einem
Bilde der Verfasserin. Aus dem Engl, übersetzt von P.

Berthold. E. Pierson's Verlag, Dresden und Leipzig 1899.
— Br. Schnabel, H. Walker. The age ofTennyson. London,
George Bell & Sons 1897. — Ders., A. Lord Tennyson, a
Memoir by bis Son. London, Macmillan 1897. — Ders.,
Tennyson's The Princess. Edited with introduction and
notes by A. S. Cook. Boston, Ginn & Company 1898. -

Hülfsmittel zum Studium des Englischen: E. Nader, J.

W. Zimmermann, Lehrbuch der engl. Sprache für höhere
Lehranstalten i besonders Realgymnasien und Realschulen).

Neu bearb. von J. Gutersobn. I. Teil ^methodische Elementar-
stufe). 47. Au«. Halle a. S.. Schwetschke 1S97. IL Teil

(systematische Mittelstufe). 44. umgearb. Auti. Im selben

Verlag 1896. — Ders.. H. Fehse, Engl. Lehr- und Lesebuch
für Oberklassen höherer Lehranstalten. Ein Erg.inzungs-
bneh zu jedem engl. Elementarbuche in drei Klassenkursen.
Zweiter Teil zum Lehrbuche der engl. Sprache nach der
direkten Methode. Mit 9 Karten, Plänen und Illustrationen

im Text. Leipzig isys, Renger'sche Buchhandlung. — E.

Nader, ( I. Thiergen. Elementarbuch der engl. Sprache mit be-

sonderer Berücksicht. der Uebungen im mündlichen u. schrift-

lichen freien ficbrauch der Sprache. Mit Genehmigung der
(ieneral-Inspektion des Militär -Erziehungs- und Bildungs-
wesens auf (irundlage des Boerner-Thiergen'schen Lehrbuchs
der engl. Sprache bearb. Leipzig, Teubner 1897. Wörter-
verzeichnis. — Ders.. <*. Boerner und 0. Thiergen, Lehrbuch
der engl. Sprache. Mit besonderer Berücksichtigung der

Uebungen im mündlichen und schriftlichen freien (iebrauch
der Sprache. Mit zwei Vollbildern: Herbst und Winter,
sowie einer Münztafel. Hierzu in Tasche: Wörterverzeich-
nisse. Zweite AuH. Leipzig. Teubner 1897. — Dgrs., 0.

Thiergen, (Grammatik der engl. Sprache. Im Anschluss
an das Lehrbuch der engl. Sprache. Zweite Aufl. Leipzig,

Teubner 1897. — Ders,, 0. Thiergen, Oberstufe zum Lehr-
buch der engl. Sprache. Mit besonderer Berücksichtigung
der Uebungen im mündlichen und schriftlichen freien Ge-
brauch der Sprache. Mit 12 Bildern und einem Plane von
London, einer Karte von Schottland und der Insel Wight,
sowie .S.5 geometrischen Textfiguren. Leipzig. Teubner 1897.
— .1. Ellinger, A. Ohlert, aj Elementarbuch der engl.

Sprache für höhere Mädchenschulen, b) Schulgrammatik der
engl. Sprache für höhere Mädchenschulen, c) Engl. Lesebuch
für die oberen Klassen der höheren Mädchenschulen, d)

Engl. Gedichte für die Oberstufe der hiJheron .Mädchen-
schulen, e) Methodische Anleitung für den engl. Unterricht
an höheren Mädchenschulen. Hannover u. Berlin. U. ."ileyer

(Gustav Prior) 1898. — (i. Wendt, G. Krüger. Silnvierig-

keiten des Engl. 1. Teil: Synonymik und Wortgebraucb.
Dresden und Leipzig, C. A.Koch 1897. — J. Klapperich.

E. Wilke, Einführung in die engl. Sprache. Ein Elemcntar-
buch für höhere Schulen. Vierte umgearb. und vermehrte
Auü. der Stoffe zu (iehör- und Sprechübungen. Leipzig und
W'ien, Verlag von R. (ierhardt 1898. — Ders., E. Wilke,
Einführung in das geschäftliche Englisch. Anhang zur „Ein-
führung in die engl. Sprache' für höhere Bürgerschulen.
Fortbildungsschulen, Gewerbeschulen etc. 2. .\usg. Leipzig
und Wien, Verlag von R. (ierhardt. — .7. Ellinger, H.
Sweet, A New English Grammar, Logical and Historical.

Part. IL Syntax. Oxford, ( larendon Press. 1898. — F.

Strohmeyer, Plate, Lehrgang der engl. Sprache, in zeit-

gemässer Neubearbeitung. I. Grundlegender Teil. 75., der
Neubearbeitung 10. Auti. Leipzig-Drosden-Berlin, Ehlermann
1899. — Ders., F. W. (icsenius, Knrzgefasstc engl. Sprach-
lehre. Für (iymnasien, Mittel- und Fortbildungsschulen,
militärische Vorbereitungsanstalten u. s. w. völlig neu be-
arbeitet von E. Regel. Halle, H. (ienesius 1898. — .].

Klapperich, K. Deutschbein, Stoffe zu engl. Sprechübungen.
Vokabel- und Hilfsbuch für die Lektüre und Vorkommnisse
des täglichen Lebens mit besonderer Berücksichtigung engl.

Verbältnisse. Mit einer Karte von England, einem Plane
und 16 Bildern von London und Umgegend. Cöthen, Verlag
von 0. Schulze 1898. - K. Horst, A. Schaeffer, Engl. Hilfs-

und Wiederholungsbuch. Strassburg, Schlesier & Schweik-
hardt 1898. — Universitätsunterricht: E. Kölbing, W^.

Victor, Einführung in das Studium der engl. Philologie mit
Rücksicht auf die Anforderungen der Praxis. Zweite umgearb.
.AuH. Mit einem Anhang: Das Engl, als Fach des Frauen-
studiums. Marburg i. H., N. G. Elwert'sche V^erlagsbuchh.

1897. — Ders., W. Victor, Wissenschaft und Praxis in der
neueren Philologie. Akademische Kaisergeburtstagsrede.
Marburg i. H., Elwert'sche Verlagsbuchh. 1899. — Miscellen:

.1. E. Wülfing, Einige Bemerkungen zu Swaen's 'Con-

tributions to Anglosaxon Lexicographv'. — Ders., Zu Engl.
Studien XXIV, S, 463. — G. Mc. Knight, Orm's double
consonants again. — J. Schoembs, Orlando Furioso in der
engl. Literatur. — M. Förster, Zu Byrons Jugendgedichten.
— Ders.. Zur Pseudo- Byron- Literatur. ~ W. Bang, Zu
Byron's Siege of Corinth. — M. W^eyrauch, Zu Byrons
Prisoner of Chillon. — E. K., Zu Engl. Studien XXIV,
p. 4.Ö3. — Ders., Berichtigung. — IL G. llerzfeld, Number-
Nip. — C. Stoffel, 'One of the best novels tbat ever was
written".

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Im
Auftrage des V^orstandes hrsg. von AI. Brandl und AVoIfg.

Keller. 35. Bd.: A. Brandl, Sh.'s Vorgänger. — W^ Keller,
Richard IL,- erster Teil. Ein Drama aus Sh.'s Zeit. — E.
Koeppel, W^ar Shakespeare in ItalienV — (i. Sarrazin.
Die Abfassungszeit von 'Viel Lärm um Nichts". — A.

Schröer, Neuere und neueste Hamlet -Erklärung. — R.
Garnett, Die Entstehung und Veranlassung von Sh.'s Sturm.
— A. L. Stiefel, (ieorge Chapraan und das ital. Drama. I.

— W. V. W'urzbach, Philipp Massinger. I. — W. Oecbel-
häuser. Zwei neue Bühnenbearbeitungen der bezähmten
Widerspenstigen. — ,T. Cserwinka, Regiebemerkungen zum
Sh. — E. Koeppel* Sh. und Graf Essex. — W. Keller,
Zu Sh 's ital. Reise. — .7. Schmidt, Ein paar Worte über
den Text « von Romeo and .lullet. — A. Brandl, Zu
Ende gut. Alles gut: Tom Drum. — E, Engel, Zur Ur-
geschichte des Othello. — Ders., Sh.'s Bibliothek. — Ad.
Hauffen, Zu Machiavelli in England. — .7. Schick, Thomas
Kyds Todesjahr. — .7. W'olter, Zum Bild einer engl. Theater-
vorstellung aus dem Jahre l(i32. ^- Alb. ('ohn, Fr. Aug.
Leo. — A. H. Tolman, Elis. Woodbridge, The Drama,
its law and its technique. — W. K., Forschungen zur neueren
Literaturgeschichte. Festgabe für Rieb. Heinzel. — W. K.,

Festschrift zum Vlll. allgem. deutschen Neuphil.-Tage in

Wien, — A, B., Sidney Lee, A Life of Will. Sh. — A. B.,

G. Sarrazin, Will. Sh.'s Lehrjahre. — G. B. Churchill,
Dunning, The Genesis of Sh.'s Art. — W. Dibelius, (!arter,

Sh. Puritän and Recusant. — Ders., Penniman, The War
of the Theatres — A. B., Robertson, Montaigne and Sh. —
0. Schultz-Gora, Jusserand, Sh. en France sous l'ancien

regime. — K. Luick, Franz, Sh.-Gramraatik I. — W. K.,

Chr. Eidam, Bemerkungen zu einigen Stellen Sh.'scher Dramen.
— A, B., The Works of Sh. ed. by C. H. Herford L — A.
B.. A new variorum Edition of Sh. ed. by H. A. Furness.
XI. — A. B.. Sh.'s dram. Werke, übers, von Schlegel und
Tieck, hrsg. von AI. Brandl. — A. B.. The Poems of Sh.

ed. by (ieorge AVyndham. — W. Franz, The lirst part of

King Henry IV ed. by W. A. Wright. — W. D., Lock
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Richardson, Sli. Studics. — A. H. Tolman. Sh.'s Macbeth
ed. by .1. M. Manly. — Sp. Wukadinovic, Westonholz.
Idee und Charaktere in Sh.'s Julius Caesar. — A. Schröer,
Traut. Die Ilaiiilet-C'ontroverse im ['inrisse. — A. B.. Hamlet
in Iceland ed. and transl. by .T. (iollancz. — A. B.. Thom.
Tyler, The Herbert-Fitton Theorie of Sh.'s .Sonncts. — W.
V. Wurzbach, (ielber. Sh.'sche l'roblenie. Troilus und
th-essida. — W. K., Smyth. Sh.'s I^ericles and Apollonius of

Tyre. — W. K., Quellen des weltl. Dramas vor Sh. Hrsg.
von A. ßrandl. — A. B., The Spanish Tragedy. A Play
written by Thom. Kyd. Ed. by .los. .Schick. — B. Fischer,

. Logeman, Faustus Notes. — Ders., Luce, The countess of

Pembroke's Antonie. — F. .T. Carpenter, Schelling. Ben
.lonson and the Classioal school. — W. K., The FaithfuU
Shepherdess. .A Play written by .lohn Flctcher. Ed. by
F. W. lloorman. — W. K.. The Kmgbt of the Burning l'estle.

A Play written by Beaumont ana Fletclier. Ed. by F. W.
Moorman. — A. B. , Schömbs. Ariosts Orlando Fnrioso in

der engl. Literatur des Zeitalters der Elisabeth. — W.
D i b e 1 i u s , Zeitschriftenschau.

Studj di fllologia romanza 21 (VIII, 1); C. Salvioni,
Itisoluzione Palatina di /.• e (J nelle Alpi Lombarde. — (x.

Mari, Eitmo latino e terminologia ritmica medievale. —
Fabr. Giannuzzi Savelli, Arcaismi nelle rime del Pe-
trarca. — V. De Bartholomaeis, La leggenda dei dieci

comandamenti di Colo de Perosa. — E. G. Parodi, Birt,

Beitrcäge zur lat. Grammatik. Sprach man avrum oder
aurum. Mit 3 Anh. — C. Salvioni, Kürschner, L'italiano
parlato. — C. De Lollis, Coulet, Le troubadour Guilhem
Montanhagol.

Giornale storico della letteratnra italiana Suppl. 2: E.
Lovarini, Notizie sui parenti e suUa vita del 'Ruzzante'.
— C. Cessi, Notizie intorno a Franc. Brusoni, poeta laureato,
cd ai snoi (igli Livio, Francesco e Virgilio. — A. Neri,
Giuseppe Baretti e i gesuiti.

Rassegna bibliogr. deUa letteratui'a italiana VI, 8: V.
Cian, Ancora la stanza : Holt' 6 gran cosa ed inoisa' di

Giacomo da Lentini. — 9. 10: E. Teza, t'orrezioni alla

Cronica de' Matematici di B. Baldi ntlla stanipa fiorentina
dal 18,"j9. — M. Barbi, Nuove aggiunte all' epistolario del

Monti. — 11. 12: M. Pelaez, Di una recente interpretazione
petrarchesca. — G. Manacorda, Lettere inedite di L. A.
Muratori. — A. S. Barbi, Se le commedie e le trngedie
del cod. I, I, 91 della Bibl. Naz. di Firenze appartengano
a G. Benivieni. — A. Segarizzi, Per Tommaso Morroni.
U. Congedo, 11 Chiabrera revisore delle 'Kime' del Bembo.
A. (iregorini, Sul codicc della Biblioteca reale di Parma
n. 800 (il Viaggio in Terra Santa di Rob. da Sanseverino,
pubbl. dal Marufii (Scelta 229). — L. Biadene, Madrii/ule
(= 'Carmen matricale, Carmen maternum, cioe in vernacolo

:

poesia amorosa di uomini rustici e in lingua rustica"). —
VII, 1. 2: A. Neri, Una fönte dell' 'Ecossaise' di Voltaire.
— A. Mussafia, un paio d'emcndazioni alla canz. di

Ruggieri Apugliese 'Umile scno'. — E, Teza, II libro

quadrilingue di G. Baretti (la scelta di'^assi tratti da vari
autori. London 1772.).

Kassegna critica della letteratura italiana IV, 1. 2: F.

Torraca, 11 serventese di Pietro de la Cavarana. — G.
Di Niscia, Per Sofronia. — Recensioni: E. Proto, U.
R-cnda, Scampoli folenghiani; A. Luzio, Studi folenghiani;
T. h'olengo, L'Agiomachia, ediz. A.Rafanelli. — E. P6rcopo,
F. G. De Winckels, Vita di U. Foscolo, vol. III. — Bollettino
bibliografico : N.Zingarelli, BonvesindeRiva, Demagnalibus
Urbis Mediolani. ediz. J. Novati.

Liter. Centralblatt 24: -Itz-G., Morf, Geschichte der neuern
franz. Literatur. L — Nissen, Beiträge zur engl. Synonymik.
— The gast of Gy. Eine engl. Dichtung des 14. .fabrh.

Hrsg. V. G. Schleich. — M. K., Die Ayrerische Silhouetten-
sammlung. — \V. B., Mclon, Etüde cjimparee des langues
Vivantes d'origino germanique. — H. L. Strack. Wiener.
The history of yiddish Litorature. — 2.Ö : -ltz-(i., Cloetta,

Die Enfances Vivien. Ihre l'eberlieferung. Ihre cykl. Stellung.
— Kl., Hoetler, Deutsches Krankheitsnamenbuch. — Drng.,
Kont, Lessing et l'antiquite. — Evvart, Goethe's A'ater. —
26: C. Pinvert, .lacques Grevin (1.Ö38— 1570). nn-, Lenz,
Vergl. Wörterbuch der mhd. Sprache und des Handschuchs-
heimer Dialekts. — -I-, Ewers, Deutsche Sprach- und Stil-

geschichte im Abriss. — Bob6, .Toh. C. Lavaters rejse til

Danmark i sommeren 1793. — 27: Capelli. Dizionario di

abbreviature latino e italiane. — Günther, Recht und Sprache.
K. Z., Neumann, Aus Friedrich Hebbels Werdezeit. — N.,

Weise, Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.

Deutijche Literaturzeituns 21 : .Tahn. Immermunns Merlin,
von (ieffken. — Weber. Metliode Scliliemann zur Erlernung

• der italienischen Sprache, von Ileuckenkamp. — 22: Ivens
Saga, hrsg. von Kölbing, von Kahle. — Müller- Rastatt, In
die Nacht, von Walzel. — Banner. Das franz. Theater der
Gegenwart, von Eloesser. — 23: Sylter Lustspiele, hrsg. von
Siebs, von H. Meyer. — Kluge und Lutz, English Etymology,
von Logemann. — Haussen." Miscelänea de versiticaciön

castellana, von Keller. — 24: H. Türck. Der geniale Mensch.
3. AuH.. von .lungklaus. — Fa»roske Folkesagn og .Aeventyr.

udg. ved .lakob .lakobsen. von (iolther. — Herold. Friedr.

Aug. Cl. Werthes und die deutschen Zriny-Dramen, von
Schliisser. — Scheuer. Frau v. Lafayette, eine französische

Romanschriftstellerin des 17, .lalirh., von Fürst. — 2,5:

Riissner, Untersuchungen zu Heinrich von Morungen, von
.lantzen. — Oswald, Fr. Vischer als Dichter, von Weltrich.
— The Gast of Gy. hrsg. von Schleich, von Luick. — v.

Hörmann, Das Tiroler Bauernjahr, vim Zingerle.

N,eue Jahrbücher fiir das kluss. Altertum u. s. w. II. 3.

4, Heft 4: W. Haynel. Gcllerts iilidagogische Wirksamkeit.
Blatter für das Gymnasial Schulwesen XXXV, 5/(i: Land-
graf. Kluge, Etym. Wiirterluich der deutschen Sprache.

Gymnasium 17, 12, Programmschau: Hueudgen. Zur engl.

Literaturgeschichte. Zur engl. Literatur. Zur Geschichte
der engl. Sprache. — Ziemer, Zur deutschen Sprach-
Wissenschaft.

Zs. fiir das Realsckiilwesen 24, 6: J. Ellin ger. Beiträge
zur .Syntax des Victorian English.

Pädagogisches Archiv 41 , (i : J. F.M ä h 1 i s s . Zur Charakteristik
der Sprache Schillers. — N er r lieh, Bellermann. Schillers

Dramen.
Der praktische Seliulniann 48, 4: T, Sisum, Die Fremd-
wörter im Ahd.

Korre.>ipon(I<'nzblatt des Gesanitvereins der deutschen
GeseliielitH- und Altertuuisvereine No. 5 u (i: I", Knoke,
Das \'anisl;it;ii' im llaliirlitswalde.

Jahresbericht des historischen Vereins fiir Mittelfranken
46,: Jul. Säx, Musik und Theater in der fürstbischiitl,

Residenzstadt Eichstätt bis zum Jahre 1802. — Dombart,
Anfang und Ausgang des Streites zwischen l'z und Bodmer.

Zs. des bist. Vereins für Schwaben und Neuburg XXV:
.•\. Dürrw aecht er. Der Fttssener Todtentanz und sein

Fortleben, — L. Werner, Eine vergessene Grösse. Therese
Huber, geb. 1764 in Göttingen, gest. 1834 in Augsburg.

Mitteilungen der.Schlesischen Gesellschaft für Volks-
kunde VI, 2: F. Vogt, Eine Aufführung Schlesischer

Weibnacbtsspiele. — O. Warnatsch, Schlesische Legenden,
— A. Eichner, Anekdotenhafte Sagen, — 0. Scholz, Be-
sprechungsformeln.

Archiv für Schweizerische Volkskunde III, 1: E, A,
Stückelberg, Translationen in der Sch\yeiz. — E. Hoff-
mann- Kray er. Luzerner Akten zum Hexen- und Zauber-
wesen. — A. D'Aucourt, Noels jurassiens. — H. Caviezel,
Ein rhätoromanischer Himmelsbrief, — C, Waldis, Eine
Sennenkilbe in der Urschweiz. — Miszellen : E, Haffter,
Kleffeli — Chläppere, — E. H.-K., Durchlöcherter Stein heil-

kräftig. — Ders., Berichtigung. — 111, 2: E. Hof f mann

-

Krayer, Luzerner Akten zum Hexen- und Zauberwesen.
— J. M.. Die arme Gred. — E. Holfmann- Krayer, Ein
Stück Aberglauben in Basel a. 170ö. — Anna Ithen. Er-
innerungen aus der Pestzeit im Volksmunde. — G. Kessler.
Zwei Besegnungen. — E. Hoffmann-Krayer , Das Würgen
am Namenstag oder Geburtstag. — H. Correvon, La Fee
de e'leibe. — V. Pellandini, Credcnze popolari nel Canton
Ticino. — Ders., Loggende tecinesi. - Miszellen: J. Meier,
Die Verbreitung der Schnaderhüpfel und des .lodlers in der

Schweiz, — A,'v. Rütte, Zu den , Kleffeli", — E, A. St.,

Gaunerzeichen. — E. A. Stückelberg, Leber die Krippen-
verehrung. — Ders., Von dem bösen (jeist zu Appenzell.
— E. A. St., Der Hausrat schwyzerischer Pfarrhöfe, — E,

A. St,, .Malum omen'. — E. H.-K., Zu .rata miou". — ^^
^

H.-K., Zu der Sage vom Bau der St. Micbaelskirche in Zu
— E. H.-K,, Ortsnamen- und Siedelungsgeschichte. — E. A
S.. Entstehung von Familiennamen. — E. A. St.. Heiligtum
auf Kirchtürmen. — V. Pellandini. Mago. e non dragone.
— E. H.-K.. Zum Rätsel vom ,Vogel federlos". — E. H.-K.,
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Die Mundart in der Volksschule. — E. H.-K., Die Münze
in der Volkskunde. — E. Haffter. Bemerkungen und
Nachträge.

Zs. für Oesterreich. Volkskunde V. 1—4: Fr. Tappeiner,
Einige ethnologische und anthropologische Aufzeichnungen
über die Bewohner des hintersten Oetzthales und des

Schnalserthales. — K. Weissenhofer, Jugend- und Volks-

spiele in Niedernsterreich.— Marie Marx, Lieben und Hassen
des jungen Bauernvolkcs im Mürzthale. - Joh. Haudeck,
Volkstracht im Leitmeritzer Mittelgebirge. — Jos. Blau,
Der Brauch beim Essen in den Ortschaften der Pfarre

Kothenbaum.
Deutsches Wochenblatt XII, 2ö: A. Schrijer, Hamelius, Die

Kritik in der engl. Literatur des 18. und 19. Jahrh.

Grenzboten 27: .\. Schriier, Aus Dichtung und Wahrheit
über Shakespeares Leben I.

Das lit. Echo I. 17: F. Lcmmermayer, Aus Friedrich

Hebbels Frühzeit.

AVesternianns ill. Monatshefte Juni: A. Ricci, Giosut
farducci.

Allgemeine Zeitung 120: 0. Brenner, Ein deutsches Krank-
heitsnamenbuch. — 125. 127: Ct. Simmel, Kant und (loethe.

— 131: John Meier. Noch einmal .die böse Sieben". —
132/3: L. T. Seheffler, Platen's letzte Wanderfahrt in

Italien.

Museum VIT, 5: Kalff, Derudder, Cats. — Kossmann,
Strassburger (ioetheTorträge.

Nederl. Spectator 1899. 2ö: Kok, Shakespeare's „First

Folio*.

Nordisk Tidskrift 1899, 1, S. 49—57; A. Hillman, Antonio
de Trueba. — 3, S. 192—204: Ders., Pedro Antonio de

Alarcon. — 3, S. 242—45: Kr. Nyrop, Besprechung von
Studier i modern spräkvetenskap, utg. af Nyfilologiska Säll-

skapet i Stockholm (1898).

Pedagogisk Tidskrift 1899, Febr.: J. Visin g, Bespr. von
Studier i modern spräkvetenskap, utg. af Nyfil. Sällskapet i

Stockholm. — April: J. Vising, Um iörstummandet af finalt

r in franskan (erscheint erweitert in der Eomania).
Ord och Bild 1899, 3., S. 159—63: E. Lidforss, Tvä Blad
ur Dantes Inferno.

The Academy 1412: HjDrder, The Hymn Lover, an account
of the rize and growth of English hymnology; Brownlie,

Hymns and hymn-writers of the Church Hymnari. — Sancho
the proverbialist. — Gibbs, Was Bacon a poet? — 1413:

L.Daudet, Alph. Daudet. — 1414: Wheeler, The real Landor.
— Thiselton, Shakespeare's handvvriting. — 1415:Bowden,
The religion of Shakespeare. — Tille, Yule and Christmas
in the Germanic year. — 1416: Jusserand, Shakespeare
in France under the ancient regime. - The spectre of

Byron af Venice.

The Athenaeum 3735: Dante literature. — A. J. Butler,
The identity of Clemenza, Paradiso IX. 1. — Wilding,
Forked heads. As you like it II. 1. 24. — 3736: Toynbee,
t'lemenza. Paradiso IX, 1. — 3737: The Works of Lord
Byron. II. cd. Coleridge. — Andr. Lang. Myths, ritual and
religion. — 3738: Platt, The pronoun she.

Revue critique 24: A. Jeanroy, Rossi, LTnfanzia di üesü,
poemetto provenzale dcl sccolo XV. — Ders., Marchot, Le
Roman breton en France au moyen äge. — Ders., Heucken-
kamp. Le Curial par Alain Charlier, texte frani;. du XV« si^cle.

— L. Roustan, Ewart, Goethes Vater. — 25: H. Hauvette,
Paget Toynbee, a dictionary of proper names and notable
matters in the works of Dante; Toynbee, Ricerche e note
dantesche; Boccaccio, La vita di Dante, per cura di E.
Rostagno. - H. H.. Novati, L'influsso del pensiero latino

sopra la civiltä italiana del Medio evo. — E. Rosiferes,
Garrisson. Theophile et Paul de Viau. — 26: Ch. Dejob,
Piccioni, Studi e ricerche intorno a Gius. Baretti con lottere

e documenti incditi. — 27. 28: A. Jeanroy, Lichtenstein,

Vergl. Untersuchung über die jüngeren Bearbeitungen der
Chanson de Girart de Viane.

Rev. pol. et litt. 19: E. Faguet, Volney jßurnaliste. — L.

l'laretie, La vraie lin de Tartufe. Documents intdits (nur
eine kleine Novelle aus vorgeblichen Denkwürdigkeiten
nnd Briefen von Personen, die mit denen des 'Tartufe' zu-
sammenhängen sollen). - 20: fi. Troll iet, L;'S poesies

politiques de Lamartine. — L. Delaporte. M. E. Faguet.
— L. Parsons. H. de Balzac et l'Acad^mie — J. du Tillet,
Henry Becque. — 21 : (i. Lanson, Sainte-Beuve et le second
Empire. — 22: J. Fahre. I'rologue ä la Chanson de Roland
(Analyse des G6rard deVienne). — E. Faguet, Les corrections

de Flaubert (Vergleichung des Textes von Mme. Bovary,

wie er zuerst, in der Revue de Paris 1856, lautete, mit dem
der endgiltigen Fassung von 1880). — 23: P. Acker, Nos
humoristes. M. Tristan Bernard.

Revue des cours et Conferences VII, 31 : E. Faguet, Houdar
de la Motte. — G. Larroumet, Le Theätre de Racine:
Iphigenie. — Ch. Dejob, La trag^die historique chez Vol-

taire et Shakespeare. — F. L., Franc. Sarcey Conferencier.

— 32: E. Faguet, Houdar de la Motte. Ses idees lit-

tferaires. — G. Larroumet, Le Theätre de Racine : Phfedre.

— 33: E. Faguet, Houdar de la Motte. Ses id^es sur

Homere. — G. Larroumet, Pourquoi Racine s'est retir6

du theätre. — 34: E. Faguet, Houdar de la Motte. Ses

idees sur la fable et sur le pofme dramatique. — G.

Larroumet, Racine. Sa vie de Familie. — 35: A. Bei-
jame, Le theätre de Shakespeare: Eom^o et Juliette. —
M. Souriau, La versitication de Lamartine.

Revue de Paris 15. Juni: Paul et Victor Glachant, Les

manuscrits de Victor Hugo.

Revue deslettres fran?aises et etrangeres2: E. Bourciez,
Jasmin poete de la terre natale. — A. Vulliod. Le pessimisme

de Nicolas Lenau. — C. Jullian, un libraire de Montes-

quieu.

Revue franco-allemande I, 20: H. Ffevre, Balzac homme
de lettres. — L. de Gramont, Balzac delini par lui-meme.
— M. Nordau, Einige Balzac -Aphorismen. — E. Morel.
Balzac immortel. — L. Ristor, Balzac ä Tours. — 0.

Uzanne, Balzac et les femmes.

Revue des etudes historiques Juni-Juli: S. de Boisjollin,

Hoffmann, Thomas de Quincey, Edgar Poe, Gerard de

Nerval.

Bulletin de la Societe de l'histoire du protestantisme
fran?ais XLVII (1898): A. Lefranc, Les idees religieuses

de Marguerite de Navarre d'apr^s son oeuvre poetique. —
A. Mazel, Grigine du mot 'huguenof en Languedoc
{Lui/anau<! = oiseau de nuit, als Schimpfwort gebraucht).

Annales du Midi 43: A. Thomas, Lettres inßdites de Louis

Chasteigner de la Rochepozay (1591—92). — P. Dognon,
De quelques mots employ^s au Moyen -Age dans le Midi

pour d^signer des classes l'hommes: Platcri!,-platearii. —
— S. De Grave. Weiske, Die Quellen des altfranz. Prosa-

romans von (iuillaume d'Grange. — M. Clerc. de Ribbe,

La Societe provene;. ä la tin du Moyen-Age, d'apres des do-

cuments inedits. — A. Jeanroy, .Tourdanne, Histoire du

Felibrige.

Revue savoisienne 1898, l«"- trim. No. 1, S. 54—.59: J. D(5-

s rm aux'. Notes delinguistique. Pastenade ttpasnalie (carotte

jaune). — 77—81: J. Ritz, Les ohansons populaires de la

Haute Savoie.

Nnova Antologia Fase. (;60: F. de Roberto, Le amiche di

Balzac. I.

Rivistadelle Biblioteche e deglj Archivl X, 1: A. Ferreri,

Lettere inedite di L. A. Muratori. — A. Solerti, un nuovo

, ms. della 'Gerusalemme' con correzioni autografe (Marciano

IX, 168).

Ateneo veneto XXII, 1: G. Luzzatto, Cenni intorno alla

vita e alle opere storiche di Girol. Brusoni. — E. Lamma,
I sonetti serii di (i. Parini. — Ders., I Flagellanti nel

Friulj. — L; Perroni (irande, II Nelson e 'la trionfante

nave' del carme ughiano.

Miscellanea storica della Valdelsa VII, 1: G. Biagi, (Ina

rappresentazione figurata di Colle Valdelsa nel 'Biadaiolo'

Tempiano-Laurenziano.

Neu erschienene Bücher.

Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart. 50. Jahrg.

216.-218. Publication. [216: Sone voh Nausay. Altfranz. Ge-

dicht. Hrsg. V. Mor. (ioldschmidt. 655 S. 8». — 217:

Martin 'Montanus, Schwankbücher (1557—1.566). Hrsg. v.

Joh. Bolte. XL. 686 S. — 218: Briefwechsel zwischen Gleim

nnd Uz. Hrsg. und erläutert von Carl Schüddekopf. XV,
5.50 S.J

Bornstein. P.. Die Dichter des Todes in der modernen Lit-

teratur. Berlin. E. Ehering. 8°. M. —.75.

Bücher, K., Arbeit und Rhythmus. 2. AuH. Leipzig, Teubner.

8». X. 412 S. M. 6.

Baldensperger, P\, Gottfried Keller. Sa vie et ses neuvres.

Paris, Hachette ^Th^se). III. 518 S. 8°.
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Baumann, M., Striimungen und Ereignisse der früheren
deutschen Geschichte im Spiegel gleiclizeitiger Dichtung.
Progr. Berlin 1S9H. 44 S.

Borchling, ('., Mittelniederdeutsche Handschriften in Nord-
deutschland und den Niederlanden. Erster Keisebericht.

Aus den Nachrichten der kgl. (iesellschaft der Wissen-
schaften zu (iöttiiigen. 1898. H. 2. .S16S. 4». Preis des
Heftes im Einzelverkauf 11. 4.80.

Bruinier, .1. W., Das deutsche Volkslied. Ueber Wesen und
Werden des deutschen Volksgesangs. Leipzig. Teubner.
1.Ö5 S. 8«. M. —.90.

Dannheisser, E. , Die richtige Aussprache des Muster-
deutschen. Heidelberg, .Tulius Oroos. 32 8. 8".

Eckart, K., Allgemeine Sammlung niederdeutscher Kiltsel.

Göttingen, Franz Wunder. 2. Aufl. 12°. 149 S. M. 1..Ö0.

Geucke. Ed., Verdeutschung der ipi kaufmännischen Verkehr
vielfach noch vorkommenden Fremdwörter. Als l'nter-

stützung der Bestrebungen des Allgemeinen deutschen Sprach-
vereins den Mitgliedern der Deutschen Möbeltransport-Ge-
sellschaft gewidmet. Lauenstein. Selbstverlag des Verf.

23 S. 8°.

Grimm, J. und Grimm, W, Deutsches Worterhuch. 10. Bd.
1. Lfg. Seeleben—Seide. Bearb. unter Leitung v. M. Heyne.
Lex-'S". Leipzig, S. Hirzel. III S. und 2926 'Sp. M. 2.

Haarhaus, J. R., Goethe. Leipzig. Reldam-Bibl. 3938-3941.
Heilig, Otto, Die Ortsnamen des Kaiserstuhls. S.-A. aus der

Festschrift zur Feier der Eröffnung des Real- und Volks-
schulgebäudes in Kenzingen. 13 S. 8°.

Hindrichson, G.. Brobkcs und das Amt Ritzebüttel. 173.5

-1741. III. Progr. Hamburg. 4°. 19 S. Hamburg, Herold.
Houhen, H.. Studien über die Dramen Carl Gutzkows. I.

Hinterlassene Dramen - Entwürfe. IL Ein weisses Blatt.

Jena, H. Costenoble. gr. 8«. V, 144 S. M. 2.50.

Euch, R.. Die Blüthezeit der Romantik. Leipzig, Haessel.
8». M. 8.

Kaiser, Ad., Die Fastnachtspiele von der Actio de sponsu.
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Fastnachtspieles,

gr. 8". 139 S. Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht. M. 3.

Lampe. K., Studien über Iffland als Dramatiker mit besond.
Berücksichtigung der ersten Dramen, gr. 8°. 111 S. Celle,

K. Andr^. M. 2.

Lichtenberger, E.. Etüde sur les pofesies Ij'riques de Goethe;
par Ernest Lichtenberger. maitre de Conferences ä la Facultfe

des lettres de Paris. 2« edition, revue et corrig^e. I-n-16,

399 p. Paris, lib. Hachette et Cie. fr. 3.50.

Lindmeyr. B., Der Wortschatz in Luthers, Emsers und Ecks
Uebersetzung des Neuen Testaments. Strassburg, Karl J.

Trübner. 8». M. 2.50.

Martin, E. und Lienhart. H.. Wörterbuch der elsässischen

Mundarten. Im Auftrage der Landesverwaltung von Elsass-
Lothringen. 5. Lfg. gr. 8°. 1. Bd. S. (525 — 799. Strass-

burg, Karl .1. Trübner. 1. Bd. kplt. M. 20: geb. M. 22.50.

Middelnederlandsche geestelijke Liederen naar een
Parijsch Handschrift met inleiding en aanteekeningen uit-

gegeven door C. Lecoutere. S.-A. aus 'Le^ensche Bijdragen'
III, 1. Lier, J. van In & Co. 230 S. 8».

Pachaly. P., Die Variation im Heliand und in der as. Genesis.
Berlin. Weidmann.

Palander, H., Die ahd. Tiernamen. I. Die Namen der
Säugetiere. Diss. Helsingfors. XV, 171 S. 8°.

Plonip. H. P. B., De Middelnederlandsche bewerking van h et

gedieht van den VII Vroeden van binnen Bome. Onderzoek
en beschouwingen. Utrecht, J. L. Beijers. VIII, 97 S. -f

60 S. 8».

Ritters. H.. Etymologische Streifzüge auf dem Gebiete des
Niederdeutschen unter besond. Berücksicht. der Dithmarscher
Mundart. Progr. gr. 4». 24 S. Hamburg, Herold. M. 1.50.

Saga of King Sverri of Norway (Sverrissaga) transl. by Sephton.
4". 15 sh. London. Nutt.

Schmidt, Henrik, a Verbäszi N^met nyelvjäräs. [Sonderab-
druck aus Egyetemes Philologiai KözlOny Bd. XXIII. Be-
handelt den rheinfränkischen Dialekt der Ortschaften Alt- und
Neu-Verbäsz im Bacs-Bodroger t "omitat. einer unter .Joseph II.

aus den Rheingegenden eingewanderten Bevölkerung. 25 S.]

Seil, K., Goethes Stellung zu Religion und Christentum.
Freiburg, .T. C. B. Mohr. 8°. M. 1.80.

Studien, (irazer, zur deutschen Philologie.
. Hrsg. v. A. E.

Schönbach u. B. Senffert. 6. Heft. gr. 8". Graz. -Styria".

M. 5. [6: Rauftl. .1.. Ludwig Tiecks Genoveva. .\ls romant.
Dichtung betrachtet. XII, 258 S. M. 5.]

Tyl l'ilenspiegel. Antwerpen. Michiel van Hochstraten.
O. .1. (c. 1512). Haag, M. Nijhoff. Faksimiledruck. 4». M. 7.

Vogel. .T., (ioethes Leipziger Studentenjahre. Ein Bilderbuch
zu 'Dichtung und Wahrheit'. Leipzig. C. Meyers grapb.
Institut. M. 4.

Weissenfeis. R.. Der junge Goethe. Zum Besten des Strass-

burger Goethe-Denkmals. Freiburg i. B.. Leipzig. Tübingen.
.1. C. B. Mohr (Paul Siebeck), kl. 8». M. -.75.

Wilser, L., (iermanischer Stil und deutsche Kunst. Heidel-

berg. Emmerling. 42 S. 8".

Winkel. .1. te. De noordnederlandsche tongvallen. Atlas van
taalkaarten mit Tekst. AH. 1. Leiden. Brill. 124 + 32 S.

und eine Karte.

Beiträge, Münchener. zur romanischen und englischen Philo-

logie. Hrsg. v. H. Breymann u. .1. Schick. Leipzig. Deichert.

[XVI: Reinsch. H., Ben .Tonsons Poetik und seine Be-
ziehungen zu Horaz. X. 130 S. M. 3. — XVII: Molenaar,
H.. Robert Bums' Beziehungen zur Literatur. XII, 132 S.

M. 3.60.1

Blatchford, Ambrose N.. Studies in Religion from Shake-
speare. Portrait. Cr. 8vo. sd., pp. 83. 'Bristol Mercnry'
Xtd. Bristol. London. E. Soock 1/

Bowden, H. S., The religion of Shakespeare. Chiefly from
the Writings of the Late .Mr. Richard Simpson. Cr. 8vo,

pp. viii—428. London, Burns and Oates. 7/6.

Byron. Lord, The Works of. X New, revised and enlarged
ed. Poetry. Edited by Einest Hartley Coleridge. Vol. 2.

Portrait. 8vo, pp. xxiv—525. London. .7. Murray 21/

Faucit. Helen. Lady Martin, On Some of Shakespeare's Fe-
male Characters. 6th ed. 8vo, pp. 422. London, W. Black-

wood 7/6.

Körting, G., Grundriss der Geschichte der engl. Literatur.

3. Aufl. Münster, Sohöningh, XV, 409 S. 8». M. 4.

Muret-Sanders. Engl. Wörterbuch. II. Lfg. 12. Herz—juxi<i.

Langländ's Vision of Piers the Plowman. An English Poem
of the Fonrteenth Century. Done into Modern Prose, with
an Introduction. by Kate M. Warren. 2nd ed., largely re-

vised and correcteä. Cr. 8vo, pp. 184. London, Tr Fisher

Unwin.
Liebermann,' F., Die Gesetze der .Angelsachsen. Hrsg. im

Auftrage der Savignv-Stiftung. 1. Bd. Text u. Uebersetzung.
2. Lfg. gr. 4°. S.'l91—371. Halle. M. Niemeyer. M. 8.

New English Dictionary on Historical Principles. A. Founded
mainly on the Slaterials coUected by the Philological Society.

Edited by Dr. James A. H. Murry. Re-issue. A-Acrious,

No. 1, Vol. 1, July 1899. Oxford English Dictionary. 4to,

sd.. pp. 88. Oxford, Clarendon Press 3/6.

New English Dictionary on Historical Principles. Neue Lief.

:

TlorizontuUy— lii/wc.

Otia Merseiana. The Publieation of the .Arts Faculty of Uni-

versity College. Liverpool. London . Wohlleben. Bd. I.

Enth. u. a. Rob. Priebsch. The chief sources of some
Anglo-Saxon Homilies.

Selection from the Poetry of Samuel Daniel and Michael

Drayton. With an Introduction and Notes by the Rev. H.

C. Beeching. Cr. 8vo. pp. 220. London. Dent.

Shakespeare. W., As You Like It. With an Introduction and
Notes by John Dennis, and Illustr. by Byara Shaw. The
Chiswick Shakespeare. 18mo. pp. 130. Lo.ndon, G. Bell 2/

. Hamlet. With an Introduction and Notes by .lohn

Dennis, and Illustrations by Byam Shaw. 'Chiswick' Shake-

speare. Cr. 8vo. pp. X -164. London, G. Bell 1/6.

— —
, The Merchant of Venice. With an Introduction and

Notes by John Dennis, and Illustrations by Byam Shaw.

'Chiswick' Shakespeare. Cr. 8vü. pp. x - 114. London. G.

Bell 1/6.

— —
. The Works of. Edited, with Introductions and Notes,

by C. H. Herford. 10 vols. Vol. 4. 5. 6. Eversley Series.

Cr. 8vo. London, Macmillan .5/

Textbibliothek, engl. Hrsg. v. J. Hoops. 3. u. 4. Bd. 8°.

Berlin. Felber. M. 3.20. [3: Keats' Hyperion. Mit Ein-

leitung hrsg. V. J. Hoops. III. 10.3 S. M. 1.60. - 4:

Fielding's Tom Thumb. Mit Einleitung hrsg. v. F. Lindner. \

VIII, lll S. M. 1.60.]

Wagner. Ph.. Die Sprarhlaute des Engl, nehst -Anhang: Engl.

Eigennamen mit .Aussprachebezeichnung. Ein Hilfsbuch für

den Schul- und Privatunterricht. 2. .Aufl. gr. S". XI,

1.56 S. Stuttgart, P. Neff Verl. M. 2.80.
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Yariiall. EUis, 'Wordswortli aiul llii' (.'oleridges. ^Villl othor

ilemoirs. Literary and Political. 8vo, pp. 342. London,
Macmillan 10/

Ahlström. Anna. Etüde snr la langue de Flaubert. Dokt. Diss.

l'psala 1899. Gedr. llacon. Protat Frtres. 120 S. gr. 8".

Arniana marsiht?s ptr Tannado 1899. 11<^ annado. Kecuei do

conte, cansoun e galejado. .Armana dei troulniire marsihes.

publica per .\guste Jlarin. Petit in-8". 108 pages avec nni-

siqne. Marseille, iniprim. du Petit Marseillais.

Artozoul. A.. Les Cadets de (rascogne. Le F^librige et les

Felibres. Lyon, Stork. 31 S. 8°.

Biadego, (t., Vn maestro di grammatiea aniico del Petrarca

^Rinaido Cavalehini da Villafranca). Verona. 8°.

Boccaccio, G.. La vita di Dante, testo del cosi detto Com-
pendio; per cura di E. Eostagno. LV. 73 8. 8". Bibl.

storico-critica della letteratura dantesca, dir. da G. L.

Passerini e da P. Papa. Bologna, Zanichelli. 2/3,

Calmeilles, l'., Les Poetes querevnois au XVI« sifecle. Hugues
Salel, ln-8^ 29 p. Tours, impfim. Bousrez. 1899.

Camelat, 3L. B61ine. poerae gascon, avec la traduction en

regard. par X. de Cardaillac. Tarbes, Lescamela, 1899.

XX, 1.Ö2S. 8».

Conferenze tenute al Collegiö Rrfmano. Cittä di Castello.

Lapi. 4». 170 S. [Darin: E. Masi über V. Alfieri; G.

Pompili über V. Monti, F. Foscolo und G. D. Romagnosi;
G. Mazzoni über A. Manzoni und G. Leopardi; E. Bon-
fadini über V. Gioberti und G. Jlazzini.]

Croce, Ben., I trattatisti italiani del 'Goncettismo' e Baltasar

Gracian. Xapoli 32 S. 8». S.-A. aus Vol. XXIX der Atti

deir Accademia Pontaniana.

Dante. The Divina Gommedia and tVanzoniere, Translated

l\v the late E. H. Plumptre, witb Notes, 8tudies .and Estimates.

b vols. Vols. 3. 4 and b. Cr. 8vo. London, Isbister 2/6.

— —
, Thirty-nine Cantos from the "Divina Gomniedia'. Trans-

lated into English Verse by C. Potter. 2nd and enlarged

ed. Cr. 8vo, pp. 282. London, Digby. Long, 6/

Faguet, E,, Flaubert. Paris, Hachette. 8°. fr. 2. Les grands

6crivains fram;.

Garnier, P.. Nuys, Nuis, Nuiz, Nnitz. Nuits-Saint-Georges.

Son histoire dans les- temps et son patois. In-8", 109 p.

Dijon, impr. .lobard.

Oex, A., Poesies en patois savoyard, avec traduction fran(;aise,

Chainb('ry, 1898, VII, 348 8. 8«,

Giannini, Giov.. Tavole sinottiche per lo studio della storia

letter. d'Italia ad uso delle scuole secondarie. Livorno,

Giusti, VI, 288 S. 8°,

Glachant, Paul u. Victor, Papiers d'autrefois, Manuscrits

et dessins de Victor Hugo ä la bibliotheqne nationale, Deux
lettres inedites de Victor Hugo. A propos de quelques

fragments autographes de Lamartine, Frederic Dübner,
d'apres sa correspondance in^dite. Une lettre inedite de

Prosper Merimte. Une lettre inedite d'Ernest Beule, Avec
une prSface de 6mile Faguet, Paris, Hachette. Un volume
in - l(i, breche Fr. S.bO.

Gorra, Eg.. II soggettivismo di Dante, Bologna, Zanichelli.

99 S. 8". L, 2, = Bibl. storico-critica della letteratura

dantesca dir, da G, L. Passerini e da G, Papa, V,

Gregorini, .\lb.. Prologo ed Intermezzi composti da (iiovan

Leone Semproni per 'La Filii 'di Sciro' di (iuidubaldo Bo-

narelli. Eocca S. Casciano, Cappelli. 8°. 3(1 S. Per nozze

Marini-Kocchetta.
Griinwald und Gatti. Ital. Wörterbuch. I. 10. Lfg. Berlin.

Langenscheidt.
Gnizot. (iuillaume, Montaigne. Etudes et fragments: feuvre

posthume pul)liee par les soins de M. Auguste Salles. Pr6-

face de M. Emile Faguet. Un volume in-16, broche. Paris,

Hachette. Fr. 3..Ö0.

Kar6nine, W., George Sand. Sa vie et ses oeuvres. I, II.

Paris, P. ( illendorff. Fr. Ib.

La vita italiana nel Eisorgimento. Firenze. E. Bemporad
e F. 3 Bde. 8». 232.206.166 8. [Darin u. a. A. Alfani
SU Silvio . Pellico. E. Panzacchi sul Eomanticismo, K.

Bonfadini su A. Manzoni.]
Landau, M. , Geschichte der ital, Literatur im 18, .lahrh.

gr. 8». XI, 709 8. Berlin, E, Felber, M. 12.

Loseth, E,, Observations snr le Polyeuctc de Gorneille.

Videiiskal.sselskaliets Skrifter. IL Histor. - filos. Kl. 1899,

No. 4. Cliristiania, .1. Dybwad. 18 8, 4",

Mazzone, R., II primo amore di Galeazzo di Tarsia. Studio

suUa I parte delle üiiiie del medesirao, Castelvetrano, Len-
tini. 8».

Moore, E., Studics in Dante, 2d serics, Miscellaneous essays.

XVI, 386 S. 8». Oxford, Clarendon Press. 10 sb. 6 d.

Glsson. .1.. Um accent och ritiiuis i latin samt deras inbördes

förhällande. Progr. Jiinki.ping 1897. 44 8. 4«.

Ost, Franz. Die altfranz. Uebersctzung der Geschichte der

Kreuzzüge Wilhelms von Tyrus. Hall. Diss. 73 S. 8".

Pallioppi, E.. Wörterbuch der romanischen Mundarten des

Ober- und Unterengadins, des Münsterthals, v. Bergün und
Filisur mit besond. Berücksichtigung der oberengadinischen
Mundart. I)eutsch-Romanisch. In 4 Lfgn. 1. Lfg. gr. 8".

S. 1—240. Basel, A, Geering. M. b.

Patanfe-Finocchiaro, Leon,, .\ppunti su Girolamo Freti,

con breve studio sull' origiue delV idillio e la Salmace com-
mentata. Milano, Albrighi, Segati e C. X, 89 S. 8».

Petrarca, F., Le Eime, di su gli originali commentate da
G. Carducci e S. Ferrari, Firenze, Sansoni, L. 3.50.

Rabelais, sa vie, son genie et son ceuvre, Extraits du
Roman de Gargantua sur Teducation avec notes et glossaire.

Pr6c6des d'un portrait original hors texte et d'une biblio-

graphie nouvelle de Rabelais par G. Vallat. Avec une
prelace sur le Genie de Rabelais par Emile Faguet. Un fort

volume in-18 imprimS en caracteres elzÄvirs. Paris, Fonte-

moing. Fr. 2.

Eigutini und Bulle, Ital. Wörterbuch. 15. Lfg. Leipzig,

Taucbnitz.
Eobert. P., Les Poetes du XIX«* siecle. Paris, Dupont. 18".

Fr. 3.50.

Eomberg, H. B., L'idöe de la duree par rapport aux verbes

et aux substantifs verbaux en francjais moderne. Diss. Lund.

Göteborg, "SN. Zachrisson. 155 S. 8".

Sabersky, H., Ueber einige Namen von Bergen, Thälern,

Weilern, Weiden und Hütten in der Umgebung von Madonna
di Oampiglio. Mit einer Karte. Strassburg, Trübner. XI,

54 S. 8».

Stenhagen. Alfr., Nägi-a iakttagelser angäende sprakbruket

i modern franska. Progr. Norrköping 1899. i?2 S. 4°.

Targioni-Tozzetti. Ottav., Antologia della poesia italiana

8» ed. [hrsg. v. Franc. Pellegrini.J Livorno, E. (üusti. 8°.

VIII, 1078.

Ugolini, A., Le opere di Giambatt. Gelli. I Dialoghi. Le
Comedie. Le opere minori. Pisa, Mariotti. 8°.

Zacchetta; C, II 'Eicciardetto' di N. Fortiguerri. Studio

critico. P. I—IL Torino, Paravia. L, 3.

, Note dantesche. Eoma. L. 1.

Zenatti, A,, Violetta e Scochetto. Notarella dantesca. Ca-

tania, Eusso, 8°.

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten etc.

Privatdozent Dr* L. P. B e t z (Zürich) liisst demnächst bei

K. Trübner in Strassburg erscheinen: La litterature compar6e.

Essai bibliographique (introduction par M. Jos. Texte, Pro-

fesseur de litterature comparee a l'universite de Lyon).

Von C. Borchlings Bericht über mittelniederdeutsche

Handschriften wird demnächst der zweite Teil erscheinen, in

dessen Mittelpunkt Kopenhagen stehen wird. Für jeden Nach-
weis von mnd. Hss., die von dem Bearbeiter etwa übersehen

sind oder die an versteckter Stelle liegen, wird derselbe sehr

dankbar sein.

Der Privatdozent der deutschen Philologie an der Universität

Halle, Dr, John Meier, wurde zum ord. Professor an der

Universität Basel ernannt.

r>er Privatdozent der deutschen Philologie an der Universität

Würaburg Dr, Eoetteken wurde zum ao. Professor ernannt.

Der Privatdozent Dr. A. Farinelli an der Universität

Innsbruck wurde zum ao, Professor der roman. Literatur-

geschichte ernannt.

t am 30. April in Kopenhagen, 77 Jahre alt, der isländische

Schriftsteller Krik Tlonsson, Verfasser des Oldnordisk Ord-

bog, Kjöbenhavn 1863.
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Preis für dreige^paltene
Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzeigen.

Paul NefF, Verlag in Stuttgart.

Beilagegebühren nach
Umfang- H. 12, 15 n. 18.

Zur Subscription empfohlen

:

Christoph Fr. Grieb's

Zehnte Aullage.
Mit besonderer RüSksicht auf Ausspraclie und Etymologie neu bearbeitet und vermehrt von

Dr. Arnold Schröer,
Profeasor hon. der en^-lischen Philologie an der Universilät Freiburg i. B.

Circa 170 Bogen ar. Lex.-Oktav. 42 Lieferungen ä 50 Pf.

Erster naiid: Englisch-Deutsch,

elegant in Halbleder gebunden Mark 14.

Zweiter Band: Deutsch-Englisch,
(unter der Presse)

elegant in Halbleder gebunden Mark 12.

„The best Work of its kind".
Prof. Iir. Wright, üniv Oxford.

„The Work is admirably done".
Prof. W. W. Skeat, Univ. Cambridge

„The best Ocrman-English Dictionary, »hich we
now posses".

R J. Lloyd. D. Lit. M. A. üniv. London.

„Grieb'Schröer zeichnet sich durch die wissen,
schafth'che Verlässlichkeit. durch die Vollständigkeit

und Klarheit seiner etymologischen Angaben vor allen

in Deutschland erschienenen englisch • deutschen
Wörterbüchern aus'.

„Ein Buch fürs I.ebfn-.

Dir. Dr. Krummacher in Engl .Studien Bd. XX.

Dem Anfänger kann man keinen besseren Dienst
erweisen, als ihm den Ankauf des Buches auf da^
Wärmste zu empfehlen, er gewinnt damit eine sichere
Basis seiner Studien und eine Quelle der Belehrung
fürs Leben.

Prof. Dr. Emil Koeppel-

Das Werk wird nach seiner Vollendung unbedingt

Die neue Bearbeitung des Orieb'schen Wörter-
buches steht auch in seiner Eigenschaft als Shake-
speare-Lexikon in vorderster Reihe.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare - Qesellschaft
Band XXXIL

Selbst recht schwache Augen werden längere
Zeit ohne Ermüdung das Lexikon benutzen und sich
rasch orientieren können : auch äusserlich eine

Musterleistung.
Hannoverischer Courier.

Ed. Liesegang's Verlagsbuchhandlung Düsseldorf.

Photogpaphisehe Literalup! '

..
di- Liesegangs

n , t DU . u- Handb des prakt. Photographen
Anleitungen zum Photographieren u. .4ust;abe. Ueber loai .^. Text mit

a M. 1, 1.50 u. 2.50.

Photographischer Zeilvertreib

ß. Autlasje. Mit Abbild. M. 2.50.

Eletr. geb. M. 3.50.

Die Bh'tzlicht-Photographie

Anleitung zum Photographieren bei
Magnesinmliclit.

2. Aufl. mit vielen Abb. Preis M. 2.—

.

Elesr. treb. M. ;i..-.

Photographische Chemie
Neue 2. Auflage. M. 2.ÖII. geb. M. 3.50.

Künstlerische Photographie
140 S. M. l.i)0.

Der photographische Apparat
2.30 S. mit 151 Abbild.

Xeu! Beiträge zum Problem Neu'

des elektrischen Fernsehens.

Mit AbliiUhniiicn. 2. Aiitl.i-c . iL 3.—.

316 Abbild, «eb. M. 15.

Neu' Photographie für Maler. Neu'.

Eleg. brocb. M. 1..50.

Photographie
auf Glas, Porzellan, Emaille etc.

zu iibi'rtragen und einzubrennen.

:^ -M.l.^.

Der Amateur-Photograph
111. Mouatsblatt mit Knnstbeilagen.

.Tährlich M. 5.—.

I Sciopticon
I
Einführung in die Projektionskunst.

2. Auftaue. .M. 1.—.

I Die Projektionskunst
für Schulen , Familien und öffent-

liche Vorstellungen.
10. Aufläse. M. 5.-. Geb. M. 6.—.

Laterna magica
•Vierteljahrsblatt f. Projettionskunst.

Jährlich M. 3.-.

Probe -Nummern sowie ausführliche Verzeichnisse gratis!

Paul Neff, Verlag in Stuttgart.

Soeben erschienen:

Die

Sprachlaute des Englischen
uebst Aiihaiii;:

Englische

Eigennamen mit Aussprachebezeiclinang.

Ein H i 1 f s b u c b
für den Schul- und Privat-Unterricht

von Ph. \Vag-ner,
Prof. an der Kgl. Wilhelmsrealschule in Stuttgart

Zweite Auflage.

XI und 156 8. in 8».

Preis brosch. M. 2..Ö0. cart. JI. 2.80.

Das für die Förderung einer richtigen Aus-
sprache des Englischen verdienstvolle Buch er-

scheint hiermit, nachdem es lange vergritTen war,
in neuer veränderter Auflage und sei zur Anschaffung
bestens empfohlen. Zur Laulbezeichnung fand das
weitverbreitete Passy'sehe System Anwendung.

Zu haben iu allen Buchhandlungen.

Verlag von 0. R. Reisl and in Leipzig.

GFaminatik des Altfranzösisehen.
(Laut- und Formenlehre.)

Von Dr. Eduard Schwan,
weil Prof. an der Universität Jeua.

Neu bearbeitet

von Dr. Dietrich Behrens,
Professor an dar Universität Giessen.

Vierte Anflage.
1899 Or.8. VIII u. 2C6 S. Broch. M. 3.40. Geb. M. 6.-

Hierzu eine Beilage der Verlagsbiichliaiidiiiüg von Ed. Aveiiarius in Leipzig.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. F r i t z N e u m a n ii in Heidelberg. — Druck v. G. O 1 1 o 's Hof-Buohdruokerei in Darmstadt.

Ausg-eg-eben am 8. August 1899.
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-QK OTTO BEHAGHEL und

Xa^l und Z e i d l e r , Deutsch - Oesterreichische
Literaturgeschichte (G o 1 1 h e r).

Gerhard von Miudeu, Fabeln, hrsg-. v. Leilz-

iBehaghel).
Jakob F r e y's Gartengesellschaft hrsg. t. Bolte

(Stiefel..

Riehemann, Bemerkungen zu Annette v. Droste-
Uulshoffs Dichtungen (L e i t z m an n).

z g r ä b e r , Nahum Täte's und George Colman's
Bühnenbeariieitungen des Shakespeare'schen King
Lear (G 1 ö d e).

ilogie dnns la declinaison

substuntifs latins en Gaule II (SLiatf).
Stappoloni, Lo donno nella vita di G.

Rousseau (51 a h r e n h o 1 1 z).

II .r^ ^
Die Rechtsfmilosophie'-des J.^J-

Rousseau (Mahrenho ^z).
', c - /

mattre. ,^W:a}4'^'

(M ahrenhpltz). V. »Y^ \.^
11 8 u s i a n a , Studir de filoWSfe rominä, j^-^
(Zäunen. -w.,C>"^

phie.

Deatsch-Oesterreichische Literaturgeschichte. Ein Hand-
buch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Oesterreioh-

Ungarn. Unter Mitwirkung liervorragcnder Faohgenossen
hrsg. von Dr. .T. W. Nagl und Prof. J. Zeidler. Haupt-
band (von der Kolonisation bis Kaiserin Maria Theresia),

ilit 22 teils farbigen Beilagen und 122 Abbild, im Text.

Wien. Carl Fromme 1899. 8». XIX, 836 S. Preis M. 17.—.

Eine deutsch-österreichiscbe Literaturgescliiclite, wie

sie von den beiden Herausgebern ira Verein mit 32 Mit-

arbeitern nnternommen wurde, ist zweifellos ein für das

Deutschtum und die Wissenschaft sehr w'ertvolles Werk.
Das Buch war auf 14 Lieferungen veranschlagt und

sollte als kurzgefasster Leitfaden bis zur Gegenwart

reichen. Allmählich verschob sich der Plan, der Leit-

faden verwandelte sich während der Ausgabe zum Hand-

buch, dessen ungefüger Hauptband 17 Lieferungen um-

fasst und doch nur bis zur theresianischen Zeit reicht,

dessen Ergänzungsband, auf 8 Lieferungen berechnet

und das 19. .Jahrb. behandelnd, sich unmittelbar an-

schliessen soll. Dem Buche „wohnte eine treibende Kraft

inne, welche allerseits zu Forschungsfreudigkeit in engeren

Heiraatsgebieten anregte , so dass den Herausgebern

manche wertvolle Gabe, die man- bisher kaum beachtet

liatte, übermittelt wurde, welche neue Eingliederung und

Verarbeitung notwendig machte". Die zahlreichen Mit-

arbeiter neben den Eedaktoren, Nagl fürs Mittelalter,

Zeidler für die neuere Zeit, .waren insbesondere dazu

bestimmt, aus ihrem engeren Arbeits- und Heimatsgebiet

Beiträge zu beschaffen, die aber gewöhnlich nur in Ge-

stalt kleiner Einseliübe in den Text eingestellt' wurden.

Dass der einheitliclie Plan und Ton der Darstellung

unter solchen Verhältnissen stark geschädigt wurde, ist

begreiflich. Die Uebersicht ging verloren, einzelne Teile

traten unverhältnismässig hervor oder zurück, was eigent-

lich zur Vorarbeit gehörte, drang in die Ausführung

ein. Neben der Eücksicht auf allgemein gebildete Leser

stellte sich auch die auf Literaturforscher ein, denen

viel neuer Stoff geboten werden sollte. Grosse leitende

Gesichtspunkte konnten nicht mehr die Masse der auf-

gesammelten Materialien geistig beleben, oder aus ihnen

klar herausgearbeitet werden. Vorbilder einer solchen

heimatlichen Literaturgeschichte auf österreichischem Ge-

biet gab es noch nicht. Den Mitarbeitern schwebte nur

in allgemeinen Umrissen die zu leistende Aufgabe vor,

und so mochten manche Erweiterungen und Veränderungen

während des Druckes unvermeidlich werden. Das hübsch

geschriebene Vorwort sucht diese Mängel so weit als

möglich zu entschuldigen und auszugleichen. Da wird

auch angedeutet, wie uin Grillparzer und Raimund die

österreichische Literaturgeschichte erwuchs und von

hieraus in die Vergangenheit zurückschauen lernte. Die

mild. Zeit Oesterreichs ist aber schon von Anfang an

von der deutschen Philologie gebührend berücksichtigt

worden ; da waren nur die wissenschaftlich gesicherten

Ergebnisse übersichtlich zusammenzustellen uiid klar vor-

zutragen. Für die spätere Zeit galt es auch Stoff zu

sammeln. Wir verkennen keineswegs die ausserordent-

lichen Schwierigkeiten, mit denen die Abfassung einer

österreichischen Literaturgeschichte, die auch als kultur-

geschichtliche und völkerpsychologische Arbeit gelten

will, nach allen Seiten zu kämpfen hat. Eine gleich-

massige Darstellung lässt sich beim gegenwärtigen Stand

der Einzelforschung überhaupt noch gar nicht erhoffen;

eine gründliche und erschöpfende Zusammenfassung der

bisherigen Leistungen bleibt frotz allen Lücken stets

verdienstlich, schon weil sie der zerstreuten Forschung

einen Einigungspuiftt schafft und die vorhandenen Lücken

für die Einzelforschung- aufdeckt. Aber trotzdem habe

ich gegen das Ganze und vieles Einzelne in der öster-

reichischen Literaturgeschichte Bedenken. Mir scheint,

Bächtolds Schweizer Literaturgeschichte ist als ein nach-

ahmenswertes Muster einer deutschen landschaftlichen

Literaturgeschichte in jeder Hinsicht zu bezeichnen.

Die lebendige, anschauliche, klare Darstellung Bächtolds,

seine gründliche, selbständige Quellenforschung, die Art

und Weise, wie er sehr viel neuen Stoff und neue eigene

Ergebnisse der Gesamtschilderung .einfliclit, die schöne

Einheitlichkeit, die trotz sehr verschiedener Ausführlich-

keit -der' einzelnen Abschnitte das Ganze beherrscht,

endlich auch die geschickte Verteilung des wissenschaft-

lichen Stoffes auf Text und Anmerkungen, das sichere

und zuverlässige Urteil des Verf. sollte jedem ähnlichen

Unternehmen als höchstes Ziel vorschweben. Gewiss

war Bächtolds Aufgabe leichter und einfacher und seine

einheitliche Persönlichkeit verlieh der Darstellung die

wirkungsvolle Einheit. Aber der Versuch wenigstens

kann auch auf andern Gebieten gemacht werden. Gegen

21
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diesen Massstab fällt mm die österreichische Literatur-

geschichte allerdings bedeutend ab. Ihr fehlen fast

alle die erwähnten Vorzüge. Den Grund hierfür sehe

ich teils in besonderen äusseren Schwierigkeiten, die

noch nicht beim ersten Versuch überwunden werden
konnten, teils aber auch in gelegentlich allzu grosser

Flüchtigkeit und Raschheit der Verfasser. In dem von

Nagl redigierten Teil bemerke ich einige auffällige

Nachlässigkeiten und hoclist anfechtbare I5eliauptungen.

Man stutzt schon S. 2 bei den gotischen Spuren in der

bayerischen Mundart. Die Nibelungenfrage ist S. 77 ff

ganz ungenügend beliandelt. „Für das Jahr 1140 (!) etwa

nimmt die heutige (!) Kritik die Abfassung einer nun ver-

lorenen Handschrift des Nibelungenliedes an, deren Asso-

nanzen um 1 ! 70 in zwei ebenfalls verlorenen Ueber-

arbeitungen durch genauere Eeime ersetzt wurden" ! ! Die

Anmerkungen nennen für die Bibliographie nur Lachmann,
Pfeiffer, Vollmöller und — Goedeke ! S. 84 wird Rüdeger
als geschiclitlich zu erweisen versucht. S. 76 Anm. wird

dem Wiguleus Hundt doch zu viel Glauben geschenkt.

Bei der Gudrun wird S. 105 ft'. eine wenig begründete

Sagenuntersucliung mitgeteilt, die aus einer populären

Literaturgescliiciite besser fern bliebe. Ich habe für

derlei mythologische Untersuchungen, wobei einmal J.

N. Sepp bezeichnender Weise citiert wird, kein rechtes

Verständnis. Mit der Literaturgeschichte haben sie nichts

zu thun. Was S. 173 über Oswald und Orendel gesagt

wird, ist dürftig und unnothig. Was S. 2'34 vom Kürn-

berger, dessen Lieder „dem frühen 12. Jahrh. ent-

stammen", oder was S. 253 zu Reinmar von Zweter

beigebracht wird, ist durchaus ungenügend. Die mhd.

Quellen werden sehr ungleich citiert, bald ganz bald

halb übersetzt, bald auch im Original, dann aber wie

z. B. S. 218 mit argen Druckfehlern. Ueber eine 1615

angefertigte tschechische Uebersetzung des hürnen Seyfried

von 1530 gibt Wolkan S. 123 eine interessante Notiz,

aber ohne Beleg und nälieren Beweis. Zu tadeln ist

endlich, dass Nagl meist aus zweiter Hand Angaben
macht, wo notwendig die Urquellen zu nennen waren.

Daher sind die Anmerkungen grösstenteils überflüssig.

Was sollen die zahlreichen Verweise auf Goedeke ?

Meiner altdeutschen Literaturgeschichte wird auch öfters

die Ehre des Citates zu Teil, aber nicht etwa, um irgend

welchen selbständigen Gedanken darajjs anzuziehen,

sondern dort, wo ich unter kurzem "\^rweis auf eine

literarische Quelle allbekanntes vortrage. Das ist doch

ein sehr umständliches Verfahren und deutet darauf hin,

dass der Verf. der nächstbesten ihm zur Hand liegenden

Darstellung folgte, statt zu den Quellen selber vorzu-

dringen. S. 104 wird einmal sehr flüchtig „Voigt (!)

im Gruudriss 11" citiert. Was soll der Laie damit an-

fangen '?

Z eidlers Arbeit (von dei- Reformation ab) scheint

mir fleissiger und gründlicher, aber auch wenig an-

schaulich und. lichtvoll geschrieben. Material wird sehr

viel beigebracht, Schauspiel und Bühne, besonders das

Jesnitentheater liegen dem Verf. am nächsten. Zahl-

reiche Verfassernamen erscheinen zum ersten Mal in

einer IJteraturgeschichte gebucht, und dadurch wird die

allgemeine deutsche Literaturgeschichte bereichert und

ergänzt. Welchen Tiefstand der Bildung aber setzt

der Verf. bei Lesern voraus, denen er S. 343 in der

Anmerkung eine Fauststelle, die jedem Schulkind geläufig

ist, noch besonders kenntlich macht! Den Kunstwert

der Ordensdramen überschätzt Zeidler masslos, und die

Klarheit seiner ästhetischen Begriffe tritt durch den
Verweis auf Richard Wagner S. 656 und 714 nicht

sehr günstig hervor. Er beruft sich freilich auf Traut-
mann. Aber ich kann ihm versichern, dass es keine

denkbar grösseren Gegensätze gibt, als das von Wagner
angestrebte Gesamtkunstwerk und die äusserliclie Ver-
quickung aller Einzelkünste im Schuldrama der Barockzeit.

Das Buch ist ziemlich formlos gedruckt. Der grössere

Teil des Textes ist in kleinen Typen gesetzt. Die
Gliederung des Stoffes lässt Uebersiclitlichkeit vermissen,

die Darstellung lebendige Anschaulichkeit. Die zahl-

reichen Abbildungen sind zum Teil hübsch ausgefallen

und genügen allgemeinen Ansprüchen. Nur die Hand-
schriftenfacsimile aus dem Mittelalter sind undeutlich.

Mein Gesamturteil vermag ich leider nicht günstig zu

fassen. Für einzelne Partien wurden gewiss auch recht

gute Quellen benutzt und viel neue Materialien beige-

bracht. Hier ist die Literaturgeschichte brauchbar,

nützlich und förderlich. Ueberhaupt wird sie besonders

für die Theatergeschichte, für die Literatur der

Reformation und Gegenreformation, der Barock- und
Renaissanceliteratur als sehr reichhaltige wenn auch

nicht sehr kritische Stoffsammlung gern nachgeschlagen

werden. Aber das ganze Werk scheint mir etwas über-

eilt und nicht gründlich genug gearbeitet. Der 'Haupt-

band" blieb ein teilweise noch nicht ganz ausgereifter

Entwurf, an dem sehr vieles nachzubessern wäre. Die
Reklamezettel, die der Verleger jeder Lieferung beilegte,

waren zu wenig sachlich und schadeten mehr. Hoffent-

lich wird der Ergänzungsband besser , einheitlicher,

gründlicher und zuverlässiger.

Rostock. W. Golther.

Die Fabeln Gerhards von Minden in mittelniederdeutscher
Sprache zum ersten Jlal herausgegeben von Albert Leitz-
mann. Halle, Niemeyer ISys. ' CLXVI, 304 S. S". M. 12.

Leitzmanu kopimt das grosse Verdienst zu, der stief-

mütterlichen, vielfach dilettantischen Behandlung ein Ende
gesetzt zu haben, unter der bis jetzt die mnd. Literatur

zu leiden hatte. Zum ersten Mal erscheint eine Ausgabe
eines mnd. Werkes, mit all der Sorgfalt und Hingebung
behandelt, mit all dem Rüstzeug ausgestattet, wie wir

es bei hochdeutschen Werken seit langem gewöhnt sind.

Dem Texte gehen ausführliche Erörterungen über die

Hss. voraus, über den Verfasser, die Spraehe. die Ryth-

mik, die Quelle der Fabeln ; ziemlich umfangreiche An-

merkungen machen den Beschluss des ganzen AVerkes.

Es ist der echte Gerhard von Minden, den uns

Leitzmann hier vorlegt; was Seelmann gegen seine eigene

bessere Erkenntnis unter diesem Autoriiamen heraus-

gegeben hatte, thun wir gut, in Zukunft mit Leitzmann

als Magdeburger Aesop zu bezeichnen. L. versucht

nachzuweisen, dass das Werk Gerhards dem 13., nicht

erst dem 14. Jh. angehört, Gerhard also ein Zeitgenosse

Bertholds von Holle sei ; ob diese Anschauung Bestand

hat, werden erst weitere Untersuchungen zur mnd. Sprach-

und Literaturgeschichte entscheiden. Wie die meisten

mnd. r»ichter, zeigt auch Gerhard vielfältigen hd. Ein-

fluss; ich verstelle nicht recht, warum L. in manchen

Fällen sich gegen die Anerkennung dieser Thatsache

sträubt, da sie doch im Allgemeinen nicht zu leugnen

ist. Für die Annahme, dass Reime wie lach : spnik,

sack : sprak u. s. w. ungenaue Reime, nicht aus hoch-

deutschem Einfluss zu erklären seien, dürfte L. wenig

Gläubige finden. Auch sonst bin ich mit seinen gi-am-
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matiscben Aiistuhningeii mehrfach nidit einverstanden.

Der Zusammenfall der beiden e geht ans den Reimen

Gerhards nicht so ganz unzweifelhaft liervor (S. XLII) :

einmal hat L. nicht zwisclien den beiden Umlaiitschichten

geschieden ; sodann hat er dem Umstand keine Rechnung-

getragen, dass in der grössten Zahl der Fälle es sich

um Bindungen vor /• handelt. Der Beweis dafür, dass

es zeitlich getrennte Schicliten des Umlauts gibt, ist

jetzt wohl mit Sicherheit geliefert von W. Hörn in seiner i

Giessener Dissertation: Beiträge zur deutschen Lautlehre,
|

S. 9 ff. Die Darstellung der Apokope (S. LXI -LIII)

leidet unter dem Umstand, dass L. mehrfach Formen

irrig als verkürzte ansieht, wo von einer Apokope gar

keine Rede sein kann. Dass in Formen wie s^vär, hart,
|

Uht, träch, vast, wrct die lautgesetzliche Gestalt der
,

adjektivischen li- bezw. !f-Stämme vorliegt, habe ich schon

vor zwanzig Jahren nachgewiesen (vgl. Germania XXIII,

275 ff.) ; .ebenso sind vär, u-h lautgesetzliche Formen

(vgl. ebda. S. 272). In den. endungslosen Genitiven der

weibllichen /-Stämme ist kein Vokal abgefallen, sondern

sie sind nach dem Muster der konsonantischen Stämme

gebildet. Von dem Umlaut der nd. Praeterita (gebm,

sefeii, wereri) glaube ich jetzt doch, dass er lautgesetzlich

entstanden ist, unter dem Einfluss eines nachgestellten

ivi, vgl. mein Buch über den Gebrauch der Zeitformen

S. 'l86.

Sehr ausführlich erörtert L. das Verhältnis Gerhards

zu seiner Vorlage, einer Fassung des Romulus. Bei der

Herstellung des Textes hat L. den kühnen Versuch ge-

wagt, die Sprachformen einheitlich zu regeln; L. ist

sich selber vollkommen darüber klar, dass dabei manches

recht Unsichere mit unterlaufen muss. Weshalb ist

Prol. V. 8 geäaen durch dän ersetzt? Weshalb 3, 15, 30

dich, mich durch di, nii statt durch dik, mik'? Die

materielle Behandlung des Textes ist allenthalben löblich.

3, 19 ist doch wohl zu lesen: van mamüger regen

waters not; als was für eine Form hat L. mannigen

gefasst? Der Schluss von Fabel 11 ist von L. nicht

richtig gefasst: v. 31 kann sich nicht auf den adelar

beziehen, der ja seinen homot bereut. Vielmehr beginnt

mit 31 ein neuer Satz; in en omve steckt wohl mhd.

itiouwe, abwärts, und es hiess vielleicht so: den nicht

enrihvet de homot sin, enouwe vert der der hellepin.

79, 29 lese ich so: wat ik ivere nagele, worme of ander

dere ; ein Reim were : der ist doch mehr als unwahr-

scheinlich.

Die Anmerkungen geben namentlich reiche Belege

zum nd. Wortschatz und beachten auch syntaktische

Dinge: riden 46, 19 ist nicht Part. Praes., sondern

Infinitiv, vgl. meine Heliandsyntax, S. 186.

Hoffentlich beschert uns Leitzmann nun i'echt bald

seine mittelniederdeutsche Grammatik, die eines der aller-

dringendsten Bedürfnisse unserer Wissenschaft ist.

Giessen. 0- Behaghel.

Jakob Frey's Gartengesellscbaft (1556) hrsg. von Job.

Bolte. Tübingen 1896. XXXIV und 312 S. (2Ü9. Pub-

likation des literarischen ^'ereins in Stuttgart.)

Zu den beliebtesten Schwankbüchern des 16. Jahrh.'s

gehört unstreitig die Garten gesellschaft des Elsässers

J. Frey. Konnte sie auch bezüglich der Erfindung der

Schwanke keinen hohen Anspruch auf Originalität er-

heben, so war doch die Darstellung so selbständig und

frisch, dass das Buch die Leser fort und fort bis ins

17. Jahrh. hinein anzog. Und so ist es zu begrüssen,

dass endlich eiu Neudruck der zur literarischen Selten-

heit gewordenen Schwanksamnilung erschien.

In der Einleitung bringt Bolte zuerst die wenigen

sicheren Notizen, die wir über Frey's Leben wissen und

die er leider durch nichts Neues erweitern kann, dann

eine sorgfältige raisonnierende Bibliographie seiner Werke.

Den von Goedeke augeführten, vermochte er zwei weitere

anzureihen: Die Ilebersetzung eines lateinischen Prosa-

dialogs von Maffeo Vegio (1406-1458), „Ein schön

gespräche von einem waldtmann , Phihdethes ' ge-

heissen etc." (1555) und eine Sammlung von 43 Bio-

graphien antiker Helden und Schriftsteller (1562). Von

der Gartengesellschaft hat Bolte nicht weniger als 11

Ausgaben selbst in Händen gehabt [1557, s. d., 1565,

1574, 1575, 1590, 1593, 1597, 1598, s. d. (nach Bolte

„kaum vor 1600''), 1618] die er in drei Gruppen teilt.

Sechs weitere Ausgaben (1556, 1568, 1573, 1580«,

1587-, 1612), die noch angeführt werden, sind ihm

nicht zu Gesicht gekommen. Er bezweifelt die Existenz

einer Ausgabe von 1556.

Bolte verbreitet sich sodann zusammenfassend über

die Quellen Frey's, welche allerdings bereits Goedeke

Inder Hauptsache „in den lateinischen Facetiensammlungen

Bebeis ^, Poggios und Adelphus' nachgewiesen", es

ist aber das Verdienst des Herausgebers, dieselben für

jeden einzelnen Schwank näher bezeichnet zu haben.

Auch die Charakteristik, die Goedeke von der Schaffens-

weise des Frey gab, ist von Bolte noch genauer durch-

geführt worden, und Beachtung verdient namentlich der

neue Umstand, dass Frey bisweilen mehrere Schwanke

kombiniert oder wesentliche Punkte seiner Vorlage ab-

ändert. Interessant ist ferner, was der Herausgeber

über die rasche und allgemeine Verbreitung, von Frey's

Schwankbuch vorbringt, indem er die Aussprüche der

Zeitgenossen und späteren Autoren des 16. Jahrh. über

dasselbe sammelt.

Der Neudruck des Textes samt dem Register, der

auf Grund. der Strassburger Ausgabe von 1557 (B) ver-

anstaltet worden, umfasst 157 Seiten. In Fnssnoten

sind die Abweichungen des undatierten Mühlhausener

Nachdrucks (C) verzeichnet, und zwei Erzählungen wurden

von Bolte aufgenommen, obgleich sie sich erst in späteren

Ausgaben [No. 130 in der Frankfurter Ausgabe von

1565 (D) und 131 in der Magdeburger Ausgabe von

i618 (M)] finden .und selbstverständlich Frey nicht zum

Verfasser haben.

Auf S. 159—211 folgt ein reichhaltiger Anhang
verwandter Erzählungen : Parallelen zu vielen Nummern

des Schwankbuches, lateinische Vorlagen Frey's, deutsche,

lateinische und holländische Nacherzählungen, z. teil in

Versen, Meistergesänge u. s. w.

Auf S. 212—264 bietet der Herausgeber umfang-

' Bolte hat übersehen, dass ditsc Uebersetzung schon von

E. Weller in seineu Annalen II. Bd. S. 239, Xo. 50 angeführt

worden ist.

^ Digsc beiden Ausgaben licfinKH ii si'h einst wirklich in

der Münchener Hof- und Staatslnlillnilirl, -^isiiiaturen: L. eleg.

m. 8" 372 und L. eleg. m. 8" .)l-' .
;il" i -i.' werden bereits seit

längerer Zeit verinisst.

» Bolte gibt (S. XXVI) an, dass seine Schwanke zwischen

1.509 und 1513 erschienen seien; das ist nicht genau. Das I.

und 11. Buch der Fuctiiar- erschienen bereits löU8 in den

Opuscida, das III schon 1512. Nach dem vom Mai l.öO(i da-

tierten Dedikationsschreiben Bebeis vor dem I. Buche zu

schliessen. möchte man glauben, dass das 1. Buch bereits 1506

herausgekommen war.
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reiche Anmerkungen über die Quellen der einzelnen

Erziililungen und über die Verbreitung der Stoffe in der

Weltliteratur. 8. 265-275 berichtet Bolte über eine

bisher ganz unbekannte gereimte deutsche Schwank-
saniniluug von 1608, die sich handschriftlich in der

Kasseler Landesbibliothek befindet und einen hessischen

Dichter Namens Dietrich Mahrold zum Verfasser hat.

Bolte teilt einige Nachrichten über Mahrold mit und

gibt Südann, ausser den Titeln der 100 Nummern um-

fiissenden Sammlung, auch gleich die Quellen an, die

ihm bis auf drei bekannt geworden sind. Endlich bringt

er noch S. 276-287 zahlreiche Nachträge zu den

Anmerkungen bezw. Paiallelen seiner Ausgabe des

Schumann'schen Nachthüchlei)?S und ein ausführliches

Register S. 288—312.
Es dürfte wohl überflüssig erscheinen, etwas zum

Lobe dieses Neudrucks zu sagen, der durch seinen reichen

Inhalt zu den gediegendsten folkloristischen Publikationen

und zu den wertvollstenBänden desStuttgarter litei'arischen

Vereins gehört: Boltes eminentes Wissen auf dem Ge-

biete der vergleichenden Schwank- und Märchenliteratur

ist ja Jedermann bekannt. Auch sein ausserordentlicher

Forscherfleiss, seine vorsichtige Methode bei der Heraus-

gabe der fast noch mehr kultur- als literarhistorisch

interessanten volkstümlichen Schwankschriften des 16.

Jalirh.'s verdienen alle Anerkennung. Nur in einem

Punkte bin ich mit seinem Verfahren nicht einverstanden :

Er reiht in seinen stoffgeschichtlichen Nachweisen die

Versionen au einander, ohne klar zu machen, was davon

schon früher gesammelt worden war und was er Neues

bringt. So sagt er z. B. in der Einleitung, dass er die

Kollektaneen Reinhold Köhlers zu seinen Anmerkungen
iu einigen Fällen benützt habe, es ist aber nicht er-

sichtlich in welchen Fällen das geschehen ist. Von den

etwa 20 Nachweiseu zum 2. Schwanke Frej^^s sind von

Dunlop -Liebrecht (S. 497) schon 6 und von Oesterley zu

Pauli No. 409 noch weitere 8 namhaft gemacht worden,

aber beide Vorgänger sind nicht erwähnt. Von den

Nachweisen zum 35. Schwank finden sich einige bereits

bei Oestei'lej' zu Pauli 239 und Weiiduninuth I,

284 (Bd. V, S. 54), bei Kurz zu Waldis II, 12 und

namentlich in meinen Hans Sarhs-Forschmigen S. 88 ff.

und Ergänzungen dazu S. 472. Wenn nun Bolte, indem

er unter den verschiedenen hergezählten Versionen auch

den Schwank des Hans Sachs erwähnt äffeich hinzufügt:

„Vgl. Stiefel Hans Sachs-Forschungen 1894, S. 88", so

weiss der minder eingeweihte Leser nicht, dass an dieser

Stelle sich mehrere Stoffnachweise finden. Aehnlich ver-

hält es sich noch z. B. bei folgenden Nummern, bei

denen der Hinweis auf die in Klammern beigefügten

Forscher vermisst wird: No. 37 (meist schon bei Oesterley

zu Wendimmuth I, 288), 49 (Oesterley zu W. I, 52),

50 (Oesterley zu W. I, 153), 51 (Oesterley zu W. I, 160),

67 (Oesterley zu W. I,- 326) 68 (Dunlop-Liebrecht 263»
)

70 (Oesterley zu W. I, 2, 94), 77 (Oesterley zu Wendun-
muth III, 189, Dunlop-Liebrecht S. 494'' ), 81 (fast ganz

aus Oesterley zu W. II, 81), 87 (hier ist zwar erwähnt,

dass Dunlop die älteste Oestalt des Sch'wankes in Apu-
lejus IX c. 17 ff. erkennt, aber es ist nicht auf die vielen

Nachweise bei Dunlop-Liebrecht S. 258" ff. und A 332
aufiMerksam gemacht), 81 (fast ganz Oesterley zu W. II, 99
i'ntnommen) u. dgl. m. Es ist ja selbstverständlich,

dass Holte sich in allen diesen Fällen nur von dem
Streben nach Kürze leiten liess, indem er annahm, dass

mau auf Autoren wie Dunlop-Liebrecht, Oesterley u. s. w.

nicht speziell zu verweisen brauche, namentlich, wenn
es sich um Nachweise handle, die sich im Anhange zu

den von ihm zitierten Schwankbüchern befinden, indess

scheint mir seine Anschauung in dieser Sache nicht ganz
gerechtfertigt. Gerade bei stoffgeschichtlichen Nach-

weisen kann eine strenge Scheidung zwischen bereits

Bekanntem und Neuem leicht durchgeführt und Jeder-

mann ersichtlich gemacht werden, und Bolte hätte es

hier umsomehr thun sollen, als seine Parallelen meist

weder chronologisch, noch sonst nach bestimmten Ge-

sichtspunkten geordnet sind. Fehlte ihm der Raum, so

konnte er sich ja leicht helfen, indem er' auf die von

anderen Forscheru bereits zusammengestellten Parallelen

— gewöhnlich finden sie sich in Werken, die aller Welt
zugänglich sind — bloss verwies und sich neben dem
neuen Material begnügte, etwaige Irrtümer seiner Vor-

gänger zu berichtigen.

Da mir keine alte Ausgabe der Garteiigesellscliaft

zur Verfügung stand, so mnsste ich darauf verzichten,

den von Bolte gebotenen Text näher zu prüfen. Da-

gegen habe ich den Anmerkungen einige Aufmerksamkeit

zugewendet. In diesen gibt Bolte bei jedem einzelnen

Schwanke zuerst an, in welchen modernen Sammlungen
derselbe allenfalls Aufnahme gefunden, dann die direkten

Nachahmungen bezw. Uebersetzungen aus älterer Zeit

und hierauf die Quelle aus der Frey schöpfte. Hieran

reiht er eine grössere oder kleinere Anzahl näher oder

entfernter stehender Parallelen aus allen Zeiten und

Literaturen. Das so zusammengetragene stoffgeschicht-

liche Material ist oft ein erstaunliches. Dass es aber

dennoch weit entfernt ist, auch nur für einen Schwank
annähernd erschöpfend zu sein, wird selbstverständlich

Niemand wundern, der eine Ahnung von derartigen

Arbeiten hat, die ja, ihrem ganzen Charakter nach, eines

Abschlusses unfähig sind. Bei der Fülle der sich über

verschiedene Literaturen erstreckenden Stoffe ist es be-

greiflich, dass unser umsichtiger Forscher öfters wichtige

ältere Parallelen übersah. Allerdings ist ihm das bis-

weilen auch mit Büchern begegnet, die er sonst sehr

wohl kennt und dutzend Male zitiert. Auch hat er in

seinem Eifer, möglichst viele Parallelen beizubringen,

die eigentlich wichtigere Frage nach den Quellen und

Vorbildern nicht immer ganz erschöpfend behaiulelt. Die

Fälle sind indess nicht so gelagert, dass Bolte's Ver-

dienst hierdurch irgendwie geschmälert wi-fd. Aufgabe

eines Referenten bleibt es gleichwohl, daraufhinzuweisen.

So sagt z. B. Bolte in der Einleitung S. XXVIII, dass

man aus den Worten Frey 's „so sind ungeforlich bey

zehen fahlen under den andern eingeführt, so frater

Joanne Pauli in dem Schimpff und ernst auch an-

geregt" kein Abhängigkeitsverhältnis herauslesen düife.

Ich kann Boltes Anschauung nicht teilen. Richtig ist

nur, dass Frey keine echte Ausgabe Paulis benützte.

Dass er aber diese gar nicht meinen konnte, geht schon

daraus hervor, dass sich nur bei 5-6 Nummern desselben

Verwandtschaft mit Schwänken bei Frey findet, während

letzterer doch von „ongeforlich bey zehen fablcn" redet.

Der Elsässer benützte aber sicherlich — zahlreiche wört-

liche Uebereinstimmungen stellen dag ausser Zweifel —
die interpolierte Ausgabe von 1545' (in 4"). Ueberdies

' Alle von Frey daraus benut/.ten Schwanke kehren wort-

getreu auch in Sdiertz mit der Warhexjt wieder und dieses

Buch und nicht Schimpff von 1545 betrachtete ich früher, als

mir noch keine Ausgabe der GurtciKjcnclUchiift zu (iesicht ge-

kommen war. als die ijuelle Frey's. (Vgl. meine Arbeit im
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spricht noch anderes dafür. So dürften z. B. die Worte

Frey's, welche er auf die eben zitierten folgen lässt

:

„(Pauli) endet s.v (= die Fablen) aber also gar

kurtz, dass sie verständlicher und lenger zu beschreiben

von nöten gewesen, damit sie mer historischer gesehen

werden", deutlich auf diese interpolierte Ausgabe hin-

weisen, llan halte damit zusammen, was ich in meiner

Abhandlung Veber das Scliwankhuch „Schertz mit der

Wai-hcijt" (Archiv für das Studium der neuem Sprachen

und Literaturen 95, S. 82) über das Buch von 1545

sage: „Charakteristische Züge des Erzählers sind das

Sti-eben nach Kürze und das Weglassen der Moral"

(vgl. auch daselbst S. 104). Es ist wohl kein Zufall,

dass unter den 23 Fabeln, die beiden Bücher gemeinsam

sind, gerade ,bey zehen' sich wörtliche Ueberein-

stimmungen zeigen. Wenn nun auch Frey, in seinem

Streben nach Selbständigkeit im Ausdruck, dieser Vor-

lage mit Bezug auf den Stil nicht viel verdankt, so ver-

dankt er ihr doch manches andere, so z. B. die ganze

Art mit einer lateinisclien Quelle umzuspringen, kleine

Aendeinngen und Zusätze zu machen, zwei Vorlagen zu

einer zusammenzuziehen u. s. w. Ferner zeigt Frey

Uebereinstimmungen mit einzelnen Fabeln bei Brant-

Adelphus ', so dass er auch dieses Buch gekannt Ifaben

muss.

Tu ein paar Fällen gibt Bolte die Facetiae Bebeis

als Quelle an, wo es mir zum mindesten zweifelhaft er-

scheint, ob Frey daraus geschöpft habe, anderseits hat

er in einem Falle übersehen, dass Bebel wirklich Quelle

war. Endlich lassen sich noch zahlreiche Berichtigungen

und Ergänzungen verschiedener Art zu einzelnen Stellen

in den Nachweisen anbringen. Da ich solche aber an

anderer Stelle bringe^, so kann ich mir hier das Ein-

gehen auf Einzelheiten ersparen.

Um jedoch meine Behauptungen auch hier nicht

ganz ohne Belege zu lassen, will ich ein paar Bemerkungen

anfügen: Schimpjf und Ernst von 1545 ist z. B. be-

nützt im 55. Schwanke Frey's („Es wolt ein bawr die

dreifaltigkeit nit glauben; vatter und sün glaubt er etc."),

man vergleiche:

Schimpff Bl. 85" . ! Frey (Boltes Ausg. S. 70).

Also gab jm der priester eyn Zuletst gab er im ein ex-

exempel
| [

emjiel . . .

Er solt jm lassen sein
| j

Lass dir sein du seyest gott

als were er der vater.
|

der vatter.

Bei Bebel heisst es: Sacerdos tandem . . . talem

conparationem dederat: fac te esse patrem deum. — In

der 1558 erschienenen deutschen Ueb'ersetzung der

Bebel'schen Facetiae, die ich vergleichshalber heranziehe,

lantet die Stelle: . . . gab er jm eine solche gJeichnus.

'. i'-ncks vnd setz
!
als ob Du Gott der vatter werest.

Der Einfluss vou Brant-Adelphus ist z. B. ersicht-

Ärchiv 9.0. Bd., S. 102/3.) Wenn ich meine Ansicht änderte,

so geschah es ans zwei Gründen: Eistens. weil Frey — wie

wir sahen — sich auf Schimpff und Ernst beruft und dann
weil Frey nicht mit einer einzigen Erzählung in Sclwrlz mit

der Wurheyt Uebereinstimmung zeigt, die nicht auch in Schimpff
und Ernst vorkommt.

' Ich bezeichne so die von .loh. Adelphus Muling verfasste

und zum ersten ilale 1.508 zusammen mit .Steinhüwcls Esopus
veröffentlichte Uebersetzung der von Sebastian Brant kom-
pilierten lateinischen Fabeln und Schwanke. Ich zitiere \yeiter

unten nach der Ausgabe Freibnrg 1545 4°.

* Diese sind inzwischen erschienen in der Zeitschrift für

vergl. Literaturgeschichte XII, S. KU—185.

lieh im 18. Schwanke (Ein bauer gab seinem nachbauren

ein rath, der gflt für alles fallen was), man vergleiche:

Brant-Adelphus Bl. HQ"! .

Lug das du alweg nit

behender seiest im absteigen

dann im vffsteigen
|
aber

mit der weil mit deren du

hinauf steigest
|
steig auch

aber.

Frey (S. 28).

. . lüg . . . das du nit

schneller oder behender

seyest im herabsteigen . . .

weder im vffliin steigen unnd

mit der . . weilen, wie du

hinaulif'steigest also steig

auch wieder herab.

Bei Poggio — der lat. Quelle - lautet die Stelle:

Fac semper . . ne sis celerior in descensu (luam in ascensu:

sed ea qua ascendis, tarditate descendas.

München. A. L. Stiefel.

Riebe mann, Dr. Josef, Erläuternde Bemerkungen
zu Annette von Droste-Hiilshoffs Dichtungen. 2 Teile.

Osnabrück 189« und 18I»S. (rrogramme des Gymnasium
Carolinum in Osnabrück). 84 und 24 S.

Wenn Richard M. Meyer seine feinsinnige Charakte-

ristik Annette von Drostes (jetzt wiederabgedruckt

Deutsche Charaktere S. 138) mit der bedauernden Be-

merkung schliesst, dass die Werke der Dichterin zwar

viel gepriesen, aber noch immer nicht genügend gelesen

und durch eigene Nachempfindung im einzelnen gewürdigt

seien, so ist der sprachliche und stilistische Charakter

dieser Gedichte selbst ein Hauptgrund dieser nicht weg-

zuläugnenden Thatsache. Annettens Gedichte bedürfen,

um zu vollem Verständnis zu gelangen, eines fortlaufen-

den Koramentai'S. Die Dichterin schrieb eine schwer

leserliche Hand und nahm es zudem mit der Pflicht durch

eine verständige und überlegte Interpunktion der Auf-

fassung nachzuhelfen recht leicht; einzelne Stellen ihrer

Briefe an Levin Schücking werfen auf diese letztere

Thatsache ein helles Licht. So kommt es denn, dass sicJi

in die älteren Ausgaben eine Fülle von falschen Les-

arten und das Verständnis mehr erschwerenden als fördern-

den Interpunktionszeichen eingeschlichen haben, die ein

Zurückgehen auf die an sich wiederum oft hieroglyphi-

schen Handschriften gebieterisch fordern. So fördernd

und wertvoll nun auch Kreitens Ausgabe für die Her-

stellung eines gereinigten und unverfälschten Textes ge-

wesen ist, war er doch der Aufgabe eines Kommen-

tators nicht entfernt gewachsen. Wie er subjektivistisch

aus dem Leben Annettens jene unglückliche Jugendliebe

(vgl. Meyer S. 142. 157) hinauszuinterpretieren • ver-

suchte, so geht er auch in seinem Kommentar, statt sich

liebevoll in das zu erklärende Gedicht zu versenken und

ans ihm den immanenten Sinn herauszuheben, gar zu oft

von vorgefassten, von aussen herangetragenen Vorstel-

lungen und Begriffen aus. So -ist es einem fleissigen

Leser der Anmerkungen Kreitens von vornherein nicht

zweifelhaft, dass ein neuerer Erklärer das Richtige häufig

in einer Polemik gegen jenen wird suchen und finden

müssen. In den beiden vorliegenden tüchtigen Pro-

grammen fördert Riehemann das Einzelverständnis der

Gedichte Annettens ganz erheblich und darf deshalb des

Dankes aller iliier Verehrer sicher sein. Er analysiert

bei einer Reihe von GedicJiten kurz den Gedankengang

und Stiramungsgehalt ; hauptsächlicli aber gibt er zu einer

grossen Zahl einzelner Stellen und Strophen grammatisch-

stilistisclie oder inhaltlich-begriffliche Erklärungen. In

den weitaus meisten Fällen dürfte er das Richtige mit

seiner Deutung treffen oder ilim doch recht nahe kommen.

Vereinzelt bleiben Zweifel oder es wird auch hie und
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da sidier fehlgegangen. Ohne den schönen Namen eines

., Drosteforschei's" (1,4) beanspruchen zu wollen, greife

ich aus einer Gruppe solcher zweifelhafter Erläuterungen

ein paar Beispiele heraus, bei denen ich richtigeres bieten

zu können glaube. Mögen sie dem Verf. ein Zoll des

Dankes für seine anregenden Betrachtungen sein

!

1, 12. In der noch mehrfach begegnenden Wendung
„die Braue verschliessen" sieht der Verf. einen meto-

nymischen Gebrauch von „Braue" für „Auge", der zu

tadeln sei. Wir haben es doch wohl hier mit der volks-

tümlichen Bedeutung von „Braue" = „Wimper" und
dies bildlich für „Augenlid" zu thun, die schon für mhd.

hrä häufig belegt ist; vgl. aucluGrimms Wörterbuch 1,

321. — I, 13. „Und aller Orten stehen posaunende Pro-

pheten, so aus dem Staube Stricke drehen-, so flach die

Berge wollen treten". Riehemanns Erklärung der beiden

Relativsätze von zwei theologischen Richtungen, von

denen die eine „von ihrem niedrigen Standpunkte aus

(aus dem Staube) Anhänger an sich zu fesseln (dazu

dienen die Stricke)" suche, die andre ,.mit ihrer Weisheit

zu den höchsten Höhen (den Bergen) emporsteigen zu

können" glaube, ist gekünstelt. Der Sinn beider Sätze

ist bildliche Umschreibung für „welche sich an Unmög-
lichem abmühen und deshalb ein thörichtes Bestreben

zeigen", eine Auffassung, zu der auch die übrigen Strophen

des Liedes stimmen. Die Wendung „aus dem Staube

Stricke drehen" geht vielleicht auf eine Stelle in Butlers

Hudibras zurück: „For he a rope of sand could ticist

(IS tough as learned sorhonist" und wird auch von

Lessing in einem bekannten Ausspruch (Werke 19, 627
Hempel) verwandt. — 1, 20. „Doch gift'ger öfters ist

.... der stille Brand, den Lorbeer treibend aus Vul-

kanes Grimme". Hier ist sicher „aus" nicht in „als"

zu ändern. Abgesehen davon, dass ein Plural „Grimme"
doch unerhört wäre (denn in der 2, 7 zur Stütze herbei-

gerufenen Stelle ist „Wogen grimmen" zweifellos Infinitiv

und nicht Plural eines Substantivs), scheint mir der Satz

allein so verständlich. Wie das Aeussere eines Vulkans

(Annette dürfte in erster Linie wohl an den Vesuv ge-

dacht haben) sich durch die innere Triebvvärme mit

Lorbeer umkleidet, während doch diese Triebkraft im

letzten Grunde eine zerstörend-verderbliche und keine

wohlthuende ist, so bedeckt der Mensch oft seine schlechten

Leidenscliaften mit dem gleissnerischen Schein von Tugend.
Der Lorbeer treibt aus dem Grimme d^ Vulkans heraus.

— 1, 23. „Ein schlimmes Kind voll schwacher Tücke"
branclit nicht notwendig durch Vertauschung der Adjek-

tiva geändert zu werden. Man kann verstehen : trotz

aller meiner Erfahrungen und Schicksale blieb ich vor

Gottes Augen stets ein Kind, ein schlinnnes Kind zwar,

das zur Uebertretung seiner Gebote stets geneigt war,

dessen Tücke aber doclu'immer nur schwach blieb, das

zwar einer Uebertretung, aber keines Vei'brechens fähig

war und dadurch eigentlich n)ehr sich selber schadete.

— 1, 25. Besser wild die Konstruktion in Strophe 31

durch ein Komma nach „Silberschilde"; „erhöht" ist

dann nicht Präsens und Prädikat zu. „Lilie", sondern

Partizip, auf Theatilde bezogen
;

„sanfte Sclwu" wird

besser von dem Mädchen als von der Lilie ausgesagt.
— 1 , 5G. Die Lesart „Opferheller" ist beizubehalten ;

seine Konjektur nimmt der Verfasser daher 2, 14 mit

Recht zurück, da sie auch durch die Handschrift nicht

gestützt wird. Gemeint ist das Scherfiein der Wittwe
im Evangelium, das auch sonst (vgl. I, US) bei Annette

in Bildern und Vergleichen vorkommt. - 1, 79. Es

liegt kein Grund vor in der Stelle: „Einmal nur, dass

mich des gedenkt, ist ein Mann an den Baum gegangen"

das „nur" in „nun" zu ändern ; durch diese Aenderung
verliert der Satz seinen engeren Zusannnenhang. — 2, 8.

dürfte „bist, Königin, vernichtend nur!" zu interpungieren

und „Königin" als an die Natur gerichtete Anrede zu

fassen sein. -- 2, 22. „Wer war so reich wie Götz im

Turm?" Richemann sieht hier einen Irrtum Annettens,

da Götz sich im Turm, „im Bewusstsein eigener Schuld

völlig gebrochen" fühle. Annette meint wohl die Schluss-

szene im Gärtchen, in der Götz das \'orgefühl seiner Er-

lösung aus den Wirren der Welt und seines Eingangs

in den ewigen Frieden empfindet. Dass die Beziehung

trotzdem etwas fremdartiges hat, will ich nicht in Ab-

rede stellen. — 2, 23. Zu „sich schauern" im Sinne

von „Schutz suchen", das Annette wohl aus dem Dialekt

ihrer Heimat hat, vgl. Woeste, Wörterbuch der west-

fälischen Mundart S. 233.

Jena. Albert Leitzmann.

Die Vokale des mittelijonimerschen Dialekts. Inaugural-

dissertation zur EiUintrunLC ilir iiliiliisnpliiscluii Iioktorwürde

der Universität Lcipzitj Vdrtrclra-t von Hermann I'faff.

Labes, Straube 1898. IX und ,j2S.

Für grosse Gebiete des Niederdeutschen, namentlich

in den erst in jüngerer Zeit von den Stammlanden aus

kolonisierten Ländern wie Schleswig-Holstein, Pommern
und Preussen , ist wissenschaftlich so gut als nichts

Nennenswertes geschehen. Und doch dürfen w'ir nicht nur

als selbstverständlich annehmen, dass die Untersuchung

dieser Dialekte nicht minder Interessantes ergeben wird

als Studien etwa über den mecklenburgei', braunsclhweiger

oder westfälischen Dialekt; sondern die modernen Mund-

arten müssen uns auch die wichtigsten und wertvollsten

Wegweiser zum Verständnis der mittelniederdeutschen

und altniederdeutschen Entwicklung sein, das aus der

literarischen Uebej'lieferung mit ihrer mehr oder weniger

rohen Orthographie nicht zu gewinnen ist. Ein glänzen-

des Beispiel war hier Holthausens Behandlung der Mund-

art von Soest. Um so dankbarer ist jede tüchtige Dia-

lektarbeit aus Niederdeutscaland zu begrüssen, wenn sie

auch nur wie die vorliegende Leipziger Dissertation einen

kleinen Ausschnitt der Lautverhältnisse behandelt. Der

Verfasser versteht mit Bremer unter mittelpommersch

den Dialekt der Stettiner Gegend, der 'eine Art Ver-

mittlung zwischen dem niedersächsischen Vorpommerseh,

den auf engrisch- westfälischer Grundlage beruhenden

hinterpommerschen und den märkischen Dialekten bildet,

von welchen letzteren ihm besonders das ückerraärkische

nahe steht ; der phonetischen Beschreibung liegt die Aus-

sprache des Dorfes Stöven, westlich von Stettin im Kreise

Randow, zu Grunde. Die Arbeit beginnt mit einer Ein-

leitung, in der das Geltungsgebiet des Dialekts gegen

das Hochdeutsche umschrieben wird, und zerfällt dann

in einen beschreibenden und einen historischen Teil,

denen -am Schluss ein Anhang über die Behandlung der

Lehnwörter folgt. Die phonetische Beschreibung der

Laute ist, wie es bei einem Schüler von Sievers zu er-

warten war, klar und genau ; auch ^die Versuche gewisse

Lautwandlungen phonetisch begreiflich zu machen, sind

im grossen und ganzen gelungen : der Anteil, den die

merkwürdige Artikulationsbasis an dem Zustandekommen

der Lautvorgänge hat, scheint mir nicht überall genügend

deutlich gemacht; die Betonungsverhältnisse sind etwas

zu kurz gekommen. Für den historischen Teil stützt sich
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Pt'aff weseutlidi ;mt' Lübbens gänzlich ungeuügenile Gram-

matik, deren wichtige Besprechung durch Franck ihm wohl

nicht bekannt gewesen ist; im übrigen werden Holt-

hausens und Nergers Dialektarbeiten mehrfach zitiert.

Sonst ist des Verfassers Kenntnis dei- Arbeiten auf dem
Gebiete der niederdeutschen Grammatik sporadisch: so

l'.ätte z. B. bei der Besprechung der Tonlänge Nergers

Aufsatz genannt werden sollen. Aber schon von den

Lautgesetzen seines Dialekts aus gelangt Pfatf fast

überall, wo es nötig ist, zu einer Korrektur der Auf-

stellungen Lübbens, z. B. in der Uralautsfrage, bei dem
vermeintlichen Wandel von ö zu «, bei dem von Lübben

so benannten „festen" ei u. s. w. Seine Eückschlüsse

auf die mittelniederdeutsche Entwicklung sind vorsichtig

und treffen daher wohl überall das Richtige, soweit das

überhaupt aivf der Grundlage einer Einzelmundart mög-

, lieh ist. Die vier langen e-Lante (mhd. hrief , hein,

icaere, dienen) sind im Mittelpommerschen zusammen-

gefallen, ebenso die drei langen o-Laute (mhd. giiut,

boum, vro). über die Seelmanns Untersuchung noch immer
Fragment geblieben ist. Vortrefflich ist der Paragraph

über die scheinbaren Ausnahmen der Tonlängung wie

mnd. eddel, tveihler, »edder, die sich durch Verschiebung

der Silbentrennung erklären, und der über die dui'ch r

hervorgerufenen lloditikationen der Vokalqualität und

-Quantität. Eigentümlich ist die auch in den Nachbar-

dialekten durchgeführte Verkürzung von mnd. ?, ??, il

vor stimmloser Fortis, die von Dialektforschern hie und

da nicht bemerkt und überhört worden ist . weshalb

der Verf. in diesem Punkte eine Unzuverlässigkeit auch

in den Karten des Sprachatlas vermutet; die hier (S. 29)

mit angeführten Belege mnd. güst, düster, waren wohl

besser bei der Kürzung langer Vokale vor Doppelkonso-

nanz (S. 30) unterzubringen. Es ist zu hoffen, dass Pfaff

seiner branchbaren Darstellung des Vokalismus eine voll-

ständige Grammatik des Mittelpommerschen folgen lässt.

Jena. Albert Leitzmann.

R. Erzgräber, Naham Tate's und George Colman's
Biihnenbearbeitnn^en des Shakespeare'scheii King
Lear. Eostocker Diss. 1897. Weimar 1897. (59 S.

Wie viele von Shakespeare's Stücken, so wurde
auch der 'King Lear' im Laufe des 17. und 18. Jahr-

hunderts für die damaligen Bühnenverhältnisse umge-
arbeitet. Nach Furness (A new Variorum Edition of

Shakespeare. Vol. V. King Lear. Philadelphia 1880.

S. 481 ff.) sind es folgende:

1. The History of King L^ar Acted at tlie Queen's

Theatre Revised, with Alterations, by X. Täte,

1681.

2. Colman's Bühnenausgabe, 176S.

3. Hopkins' Bühnenausgabe, 1664.

4. Garrick's Bearbeitung, 1786.

Erzgräber untersucht die beiden ersten, die mit

einander in Zusammenhang stehen, insofern Colman sich

teils in bewnssten Gegensatz zu Täte stellt, von dessen

„Schlacken" er den Lear reinigen will, teils fundamentale

Aenderungen Tate's aufnimmt. S. 6 ff', gibt der Verf.

die Biographien der beiden Bearbeiter, zum grössten

Teil nach der Encyclopedia Britannica. Täte war
1652 in Dublin geboren und starb 1715 oder 1716.
Seine Bearbeitung des König Lear wurde zuerst ,1681

aufgeführt und erschien auch in demselben Jahr im
Druck. Sie wurde später oft wieder neu aufgelegt und
beherrschte bis zum Jahre 1838, wo Shakespeare's Lear

wieder in der Originalgestalt aufgeführt wurde, die

Bühne fast ausschliesslich. George Colman wurde 1733
in Florenz als Sohn des englischen Botschafters am
toskanischen Hofe geboren. Er starb im August 1794.

Er hat viele Dramen geschrieben. Seine Bühnen-

bearbeitung des König Lear erschien zuerst im Jahre 1768.

Es ist natürlich zunächst wichtig zu erfahren, welche

Ausgabe bezw. welche Ausgaben von Shakespeare's King
Lear Täte seiner Version zu Grunde gelegt hat. Tate's

Arbeit erschien zuerst im Druck 1681, dann wurde sie

neugedruckt in den Jahren 1689, 1699, 1712. 1723,

1734, 1756, 1759, 1760, 1761, 1767, 1771, 1779.

Erzgräber hat nur die Ausgabe von 1759 benutzt und

auch diese nur in einer Abschrift. Andere Ausgaben
scheinen nach des Verfassers Ansicht in Deutschland

nicht zugänglich zu sein. Zunächst beweist er, dass

diese spätere Auflage identisch mit dem Text der Auflage

von 1699 ist und diese wieder mit der von 1681. Vor
1681 ist aber Shakespeare's King Lear in den beiden

Quartes von 1608 (Qi und Q?) und in der von 1655
(Qs) erschienen, ferner lag das Stück in den 3 Folios

von 1623 (Fl), 1632 {Fi) und 1664 (Fs) vor. Tate's

unmittelbare Vorlagen waren Q2 und Fs.

Colmans Bearbeitung erschien zuerst im Jahre 1768,

ihm standen also ausser den sämtlichen Quartos und

Folios die kritischen Ausgaben von Rowe, Pope, Theobald,

Hanmer, W'arburton und Johnson zu Gebote. Besonders

viele Gründe sprechen nach Erzgräbers Untersuchung

für Theobald (1. Aufl. 1733, 2. Aufl. 1740).

S. 16—38 incl. folgt eine genaue Inhaltsangabe

von Tate's und Colman's Bearbeitungen nach Akten und

Scenen, S. 39 ff. gibt der Verfasser zwei Scenarien.

Das erste zeigt, wo Täte und Colman sich an Shake-

speare anlehnen, das zweite, wieviel Tate's eigene Arbeit

ist, und wie weit Colman sich ihm anschliesst. S. 44 ft'.

behandelt Erzgräber die Abweichungen der beiden Be-

arbeiter von Shakespeare. Täte hat in der Anlage

seiner Bearbeitung des King Lear vier wesentliche

Aenderungen vorgenommen: 1. Er führt ein Liebesver-

hältnis zwischen Edgar und Cordelia ein; 2. er ändert

Edmund's Charakter, indem er ihn nicht nur als einen

ehrgeizigen Menschen und Intriganten, sondern auch als

einen Wollüstling darstellt; 3. er lässt das Stück glücklich

sehliessen ; 4. er streicht die Rolle des Narren. Mit den

mehr oder weniger glücklichen Aenderungen Tate's und

Colman's beschäftigt sich Erzgräber S. 44— 63. Es
geht aus dieser Untersuchung hervor, dass beide Bearbeiter

durchaus nicht an allen Stellen Shakespeare's Darstellung

verschlechterten, sondern dass sie häufig wohl überlegt

und verständig kürzten und änderten. Was grammatische

Abweichungen anbetriti't, so verineidet Täte ungewöhn-

liche Konstruktionen Shakespeare's. Colman weicht auch

grammatisch weniger von Shakespeare ab als Täte. Wo
er aber eine Aenderung einführt, lässt sich seine Les-

art immer auf Tate's Einttuss zurückführen. In der

Metrik ist Täte vielfach bestrebt, den Shakespeare'schen

Vers 'ZU glätten, er stellt in manchen Fällen eine natür-

liche Betonung her. Colman macht an Shakespeare's

Text selbsändig keine metrischen Aenderungen, er folgt

vielmehr in dieser Beziehung überall seiner Vorlage,

Theobald's erster Ausgabe von Shakespeare's Werken.
Doberan i. M. 0. Glöde.
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Aiitoii Lindström, L'Analogie dans la declinaison des '

.substantifi« latins eii Ciaiile II. Upsala, Almqvist & Wiksell.

1898. U.") S. 8».

Von dieser Arbeit, deren ersten Teil wir im Litbl.

1897, S. 408 besproclien liaben, liegt jetzt der zweite

vor. Verf. beginnt mit einer Vorrede, worin er sicli

gegen einige in der genannten Kritik vorkommenden
Bemerkungen, die er uubereclitigt findet, wendet. Ich

will zuerst diese Einwände beantworten. Die Worte
des Verf.'s, es repräsentierten paison und partison 'deux

faces' der Entwickelung des Suffixes -itionem, Latte ich

so verstanden, als wollte Verf. mit 'faces' Stadien be-

zeichnen, in welchem Falle 'pliase' ' das richtige Wort
gewesen wäre. Es scheint, däss ich den Verf. miss-

verstanden habe, aber er hätte ohne Schwierigkeit eine

sprachlich deutlichere Form für seinen Gedanken finden

können. In der Tliat scheinen wir jetzt derselben

Meinung zu sein.

Betreffend das Wort penitence hatte ich gegenüber

der Behauptung des Verf., das Suffix -ence sei gelehrt,

angemerkt, dass dies doch kein genügendes Zeugnis für

die Gelelirtheit des Wortes sei, weshalb der Verf. dies

vor allem durch andere Gründe hätte beweisen sollen.

Gegen diese ganz richtige Bemerkung stellt Verf. teils

die bekannte Thatsache, dass die Part. -Suffixe -ewf, -entia

im Fr. gegen -ant, -antia vertauscht worden sind, teils

die Behauptung, dass, auch wenn man eine graphische

Konfusion annehmen könnte, eine solche im Norm, un-

möglich sei, v/o e + Nasal von a -{- Nasal geschieden ist.

Ich verweise bezüglich dieser Frage den Verf. auf

Suchier, Eeimpredigt S. 69 ff. und Altfr. Gr. S. 68 ff.,

wo er leicht finden wird, dass ein Wort auch im Norm.

-ence haben und doch volkstümlich sein kann, wie ander-

seits -ance nicht die vollständige Volkstümlichkeit eines

Wortes beweist, wie Verf., wenn er die gelehrten Wörter
repentance und peneance als volkstümlich zitiert, zu

glauben scheint. Für pimtence siehe auch Young,

Spräklig Undersökning af La vie de S. Gregoire, Up-
sala 1880, S. 40, wo die Form penitance vorkommt.

Ich konstatierte, dass die Beispiele, welche Verf. für

die Entwicklung -^rium > -ir angeführt hatte, gar nichts

beweisen. Verf. scheint das zuzugeben, führt aber zwei

neue Formen als Stütze seiner Theorie an : clesir und
sautir. Das erste ist jedoch wie bekannt ein Verbal-

substantiv von desirer und dem zweitra kann man auch

keine Bedeutung zuerkennen. Goerlich erwähnt es Südw.
Dial. S. 52 als dreimal in den Turpinübersetzungen vor-

kommend. In denselben Texten findet sich aber sanier

wie auch *monsterium, '*imnsteriun), mosfer, mostier,

mester, niestier ergeben. Da nun die Turpinübersetzungen

auch andere vereinzelte Beispiele der Eeduktion von ie

bieten (Goerlich 1. c. S-. 38 litires, S. 48 lives s'igle),

so glauben wir zur Genüge bewiesen zu haben, dass

die Form sautir für die -er««»n-Frage kaum ins Gewicht
fällt. — Für episcopus habe ich die Möglichkeit ange-

deutet, p könne im Fr. in dieser Stellung wegfallen,

so dass man unter Beibehaltung des.Nebenaccents der

' Der Verf. hat recht, wenn er meine Schreibung 'fase'

korrigiert. Doch muss ich in diesem Zusammenhange die Be-
merkung machen, dass Verf. besser daran gethan hätte, seine
.\ufmerksamkeit auf seinen eigenen Stil und seine eigene
Ivcchtsehreibuna: zu konzentrieren, was offenbar nötig ist.

Schon in der Vorrede findet man zwein\al 'e.xistance'. einmal
'souvant' und am Ende des Buches findet man eine 'table de
mati^re'! Verf. hat das ganze Buch hindurch die Sprache
allzu sehr vernachlässigt.

Schlusssilbe durch eviscou zu evesque kommen könne.

Dies war indess nur ein Vorschlag, den ich jetzt gar

nicht aufrecht halte; aber gewiss ist das vom Verf. da-

gegen vorgebrachte Argument, man müsse somit in der

Dauphine *evesco liaben (man liat evesque), ganz ver-

fehlt, denn ein Wort wie dieses kann in vielen Dialekten

sehr leicht ein Lehnwort sein.

Das Buch L.'s zerfällt in zwei Abschnitte : 1) Analyse

des cas d'analogie, 2) Abrege synthetique des cas d'analogie.

Der erste Abschnitt beginnt mit einer Untersuchung über

die Kasusverhältnisse im Vulgärlatein. Verf. suclit zu

ermitteln, ob nur der Nom. und der .\kk. oder auch

der Abi. in Gallien fortleben. Er gelangt zu keinem

positiven Eesultate, was auch kaum zu erwarten ist.

S. 13 gibt Verf. den negativen Schluss eeiner Unter-

suchung an, indem er sagt, dass man nur nach der ersten

und dritten Dekl. (von den Neutreu abgesehen) ent- ,

scheiden könne, ob der Abi. zu Gunsten des Akk. ge-

schwunden sei oder ob beide Kasus noch fortleben und

nur durch Lautwandlung zusammengefallen seien. Wenn
man *cum coronam , de ßnem vor dem Wegfall des

finalen m fände (was dem Verf. kaum wahrscheinlich

scheint), so könnte man daraus schliessen, dass die gallische

Deklination nur von dem lat. Nom. und Akk. herstamme.

Diese Schlussfolgerung ist, abgesehen davon, dass wir

nicht verstehen, warum Verf. dieselbe auf die 1. und
'3. Dekl. beschränkt — *de popnlum wäre doch eben so

beweisend wie *de coronam — , doch nicht ganz sticli-

haltig; da man auch mit den syntaktischen Verhältnissen

rechnen muss.

Von der Thatsache ausgehend, dass um das Jahr

500 die Zweikasusdekl. in Gallien fertig war, geht der

Verf. zur Behandlung der ersten Dekl. über, von der

nicht viel zu sagen ist. Die Analogie ist hier im Plural

thätig gewesen, indem der Nom. vom Akk. verdrängt

worden ist. Wenn Verf. dieses in nicht unwesentlichem

Masse dem Wunsche zuschreibt, die Genera zu scheiden

(bo)i(ß würde bon geben wie boiii, darum wählte man
bonas), so hat er, glauben wir, kaum recht. Für das

Franz. scheint uns die Uebereinstimmuug mit dem Sin-

gular eine ganz genügende Erklärung, und für das

Italienische muss mau beachten, dass in dem Stadium

Sing. Corona, corona, Plur. coronce coroni^is) eine Aus-

gleichung im Plur. zu Gunsten des Nom- _sehr nahe lag.

Das nächste Kapitel ist der zweiten Dekl. gewidmet.

Im Sing. Nom. sind Analogiefälle Crist, Dam, Fil, die

Verf. richtig als ursprüngliche Vokative erklärt, und

evesques (prov.), das er für analögisch hält, weil eves-

queves wegen seines finalen s im Nom. , die Schlusssilbe

nicht verlieren könne, was dagegen im Akk. geschehen

konnte. Also: Nom. = Akk. -j- s. Erstens ist nun

aber ein solcher Wegfall der Schlusssilbe im'Non]. nicht

weniger möglich als im Akk. Der Nebenaccent der

Ultima würde derselbe sein, und das s kann sehr gut

auch nach dem Wegfalle der vorhergehenden Silbe bleiben.

Zweitens aber glauben wir, dass diese ganze Erörterung

unrichtig ist, denn das Wort ist aller Wahrscheinlichkeit

nach ein gelehrtes. Das Volk hat die Aussprache der

Priester nicht aufgefasst, sondern durch das Wegwerfen
der letzten Silbe vereinfacht.

Dann folgt eine gut geschriebene Darstellung der

Frage vom s des Nouh, ob das lateinische geblieben oder

ob das altfr. s dem Keltischen zuzuschreiben sei. Verf.

gibt gute- Gründe fiir die erste Hypothese, jedoch ohne

den Keltischen Einfluss ganz ausschliessen zu wollen.
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Von analogischen Obliquiisformen im Sing, hat Verf.

caliei/l, friit und tirant angefülirt. Das letzte erklärt

er natürlich als nach dem Nom. firam gebildet.

Frut (prov.) gibt dem Verf. Veranlassung zu einer

lungeren interessanten Darstellung der Behandlung von

et im Prov. Suchier hat bekanntlich zuerst in den

Denkmälern der prov. Lit. und Sprache S. XI, dann im

Grundriss S. 596 im Prov. zwei Dialektgebiete unter-

sciiieden, von denen das eine die. Entwickelnng et > eh

{fach), das andere et > it (fait) bietet. Verf. zeigt

aber, dass man in dem Fach -Gebiete eine grosse Menge
von/«/7-Formen tindet und dies nicht nur an den Grenzen

sondern auch in den centralen Teilen des Gebietes. Um
diese Thatsachen aufzuklären, hat Verf. fünf von Suchier

1. c. S. 156— 256 publicierte Texte, deren Handschriften

von S. in dehi Dep. Bouches-du-Eliöue lokalisiert sind,

untersucht. Verf. beschäftigt sich nur mit dem Falle,

wo et nach Vokal folgt, obgleich auch eine Tabelle der

Wörter aufgestellt worden ist, in denen wie in sanctus,

et vom Kons, gestützt ist. Unter den ersten sondert

er die Wörter, in denen et vor dem Tone steht, von

denen, wo es nachtonig ist, ab. Er zieht den Schluss,

dass et vor dem Tone t ohne Palatalisierung gibt. Zwar
weisen 24 von den in den Texten gefundenen Formen
eh auf, aber sie sind alle als Derivate zu betrachten

{dreehura etc.). Die übrigen 46 Formen haben t. Ohne

die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Ansicht des

Verf. bestreiten zu wollen, können wir seine Beweise

doch nicht sehr stark linden, denn diese 46 Beispiele

bestehen aus den Wörtern uitul, aitant, die wohl kaum
einem Worte mit ursprünglichen et gleichgestellt werden

können, gitar und eciitif, die beide unsichern Ursprunges

sind. Nach dem Tone findet sich eh in 61 Formen
gegen t in 42. Da aber unter den letzteren nicht

weniger als 29 auf Formen zurückgehen , die auf s

enden (Nom. Sing, oder Acc. Plur.), so glaubt sich der

Verf. berechtigt, folgendes Lautgesetz vorzuschlagen:
" cf > lit > eil (factum > fach), aber " et -\- s > {i)ts

{facttis > faitz) '. Man erhält also Nom. faitz, fatz,

Akk. Sing. N. Plur. fach, Akk. Plnr. faitz, fatz. Später

drang der Nom. in den Acc. ein : frut (siehe oben) oder

der Acc. in den Nom. fagz etc. Von den Doppelfornien

faitz und fatz, frutz und tiuitz glaubt der Verf., dass

sie von einer Verschiedenheit in der Entwickelnng des

Nom. Sing, und des Acc. Plur. abhängen: Faetos habe

faitz ergeben, weil das finale o früher gefallen sei und

zwar vor der Palatalisierung des t. In factus aber sei

das u geblieben, bis das li vollständig vom t absorbiert

worden sei. Wir wollen hier bemerken, dass man, wenn
diese Palatalisierung schon eingetreten und das t somit

eine Palatate Spirans geworden, doch nicht annehmen

darf, dass das .s wieder diesen Laut, aufheben und das

t herstellen könnte. Man iiätte in diesem Falle fachs

{fuffz). Wenn also die Differenz zwischen faitz und

fatz vom Verf. kaum genügend erklärt erscheint (die

angenommene Zeitverschiedenheit des Wegfalles des Vok.

und ^l ist übrigens sehr fraglich), so erseheinen da-

gegen seine Auseinandersetzungen über fa{i)tz und fach
in höherem Grade annehmbar. Hat s sich mit dem vor-

hergehenden Kons.-Komplexe vereinigt schon als dieser

noch lit war, so kann das ganz sicher eine andere Ent-

wickelnng herbeiführen, als wenn lit intervokal oder, final

' Verf. hat betreffs der Palatalisierung des t den Thomsen'
sehen ."Standpunkt verlassen und schliesst sich jetzt der Auf-
fassung Meyer-Lübkes an fOram. I. .S. 462).

ist. Bewiesen finden wir dies Lautgesetz zwar niciit

(und darauf macht Verf. auch keine Ansprüche), aber

wenn man das allzu spärliche Material des Verf. be-

denkt, so scheint es sehr wahrscheinlich. Man kann sich

jedoch auch andere Möglichkeiten denken. Wenn man
die vom Verf. vorgebrachten Formen auf -(/)< betrachtet,

so wird man finden, dass sie zum grössten Teil Par-

ticipien sind und diese können leicht von anderen Verb-

formen beeinttusst sein. Delietz kann von cleleitar,

conduitz von eondnire, faitz von faire bedingt sein.

Doch finden sich auch nuitz und frutz. Aber man kann

sich fragen, ob man nicht vielleicht hier mit blossen

Schreibungen zu thun hat. Existierten auf Grund ge-

wisser Verhältnisse (wie Analogie, Verschiedenheit der

Entwickelnng von vor- und nachtonigem et) für gewisse

gewöhnliche Wörter Doppelformen, wie ditz neben dich,

faitz neben fach, so folgt leicht, dass die eine Schreibung,

ja Aussprache für die andere angewandt wurden. So

hat Verf. die Existenz der gewöhnlichen Form piech <
p^ctus erklärt. Dieses Wort, das im Nom. wie im Akk.

auf s endet, müsste lautgesetzlich nur piefz geben, welche

Form auch zu finden ist. (Verf. sucht hier S. 50 in einer

nicht recht gelungenen Weise unsere Bemerkung, Litbl.

1897, betreffs dieses Punktes zu beantworten. Diese

Anmerkung war aber gegen die Darstellung im ersten

Teile des Buches gerichtet, deren Unzulänglichkeit sie

auch deutlich klarlegte. Die Mouillierung nahm Verf.

damals selbst an). Hatte man so Doppelformen wie

fruifz, fruchs, so ist es vielleicht nicht unmöglich, dass

man frutz etc. auf Grund des mehr hörbaren s eher als

fruchs für den Nom. wählte.

S. 51 erklärt Verf. caheijl wie einige sonst noch

belegte Formen auf l, die mouillierte Finale aufweisen,

aus dem Nom. Plur. der durch llji-ei/l geben müsse.

Die ganze Auseinandersetzung des Verf. ist wenig über-

zeugend und jedenfalls ganz unnötig, da die zu erklärenden

Formen in ganz natürlicher Weise als Proportions-

bildungen zii filz, filh und dergleichen zu verstehen sind,

was Verf. übrigens S. 54 als eine sekundäre Ursache

anerkennt. Acc. Sing, eahei/l, eastell als Plur. Nom.

aufzufassen , die in Sing, eingedrungen seien , scheint

uns also nicht richtig.

Es würde uns zu weit führen, hier alle die phonetischen

und sonstigen Erörterungen des Verf. zu berühren. Wir
erwähnen nur noch* dass in dem der 2. Dekl. gewidmeten

Kap. man u. a. eine lesenswerte Darstellung über den

Schwund der Neutren findet, und das auch bei Be-

sprechung der 3. Dekl. einige beachtenswerte Gesichts-

punkte hervorgehoben sind.

Der letzte Abschnitt 'Abrege synthetique des cas

d'analogie', in dem die allgemeinen Resultate der Unter-

suchung zusammengestellt sind, gehört nach unserer An-

sicht zu den weniger gelungenen Teilen der Arbeit.

Er ist in einer für den Leser unbequemen und wenig

klaren Weise ausgefüiirt, und da in der That die Resultate,

die die analogisclien Gesetze im allgemeinen betreffen,

als wenig bedeutend beurteilt werden müssen und nur

in wenigen Punkten unsere Kenntnis in dieser Hinsicht

bereichern, so wäre dem Leser viele Mühe erspart, wenn
der Verf. dfesem Kap. eine einfachere und klarere Form
gegeben hätte. Wir vermissen leider zu selir den roten

Faden in der Arbeit des Verf. und die Einzelunter-

suchungen, oft über Verhältnisse, die sehr wenig oder

gar nichts mit der-Analogie zu thun haben, sind zu sehr

begünstigt. Aber wenn auch die Resultate, die den
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Haiiptgegenstand des Buches betreffen, kaum von grossem

Gewicht sind, so ist die Abliandlung Lindströms dennoch
eine brauchbare und wie wir im vorigen Jahr be-

tonten, in vielen Hinsichten gute Arbeit. Der Verf. liat

sie am Ende mit einem phonetischen Index versehen, der

die Hcnützung erleichtert und mit dem man sich leicht

in den Labyrinthen der oft interessanten Discussionen

des Verf. zurecht findet.

Stockholm. Erik Staaft.

Aurelio Stappoloni: Le donne nella vita di Gian
Giacomo Rousseau. Roma, Soc. editrice Dante Alighieri.
1898. 192 p. 8».

Das Verhältnis der Eleonore de Warens,
Louise d'Epinay, Sophie d'Houdetöt und Therese
Levasseur zu Jean-Jacques Rousseau ist vor dem Er-

scheinen dieser kleinen Schrift schon so oft von fran-

zösischer und z. T. auch von deutscher Seite behandelt
worden, dass wir sicher keine neuen Aufschlüsse er-

warten. Aber zu verlangen wäre doch gewesen , dass

Verf. die neuere Literatur über die hierbei in Betracht
kommenden Streitfragen zu Rate gezogen und eine

irgendwie selbständige Stellung ihnen gegenüber einzu-

nehmen versucht hätte. Das ist leider keineswegs der

P^all. Hauptquellen für den Verf. sind Rousseaus Con-
fessions und ebenso ohne kritische Prüfung die Memoiren
der Epinay , daneben werden die Ansichten neuerer
französischer und italienischer Kritiker in Form von
Zitaten herangezogen. Die deutsche Rousseau-Literatur
— auch Jansen — existiert für Herrn St. nicht. Haupt-
sächlich ist Sainte -Beuve, viel zu wenig Eug. Ritter

zitiert. Streitfragen bricht er übers Knie. Z. B. heisst

es S. 145: „So^ia d'Houdetöt h, dunque davero
Voriginah dellu IStiova Eloisa? . . ci chiediamo an-
cora. Certo Bousseaii aveva nel pensiero et nel cuore
Ja Sita amica, mentre srriveva . . . ma io pen&o che

la vera ispiratrice di quella soave creazione sia statu

la donna ideale che egli, come ogni poeta , creö ed
arcarezzö nel pensiero^'. Und am Schluss (S. 192) über
Therese Levasseur : „Chi sa. anch'ella , come non e

raro nella donna, provb per cpialche tnomento, la

esaltazione del proprio sacrificio. Respettiamo dun-
qne la memoria di lei^^. Von den 4 Portraits ist das

der charakterschwachen , sinnlichen Warens zu günstig

koloriert — doch hat es ja der „ma^am" auch sonst

nicht an Advokaten gefehlt, ebenso das der durchaus

gewöhnlichen Therese Levasseur, die sich bei ihrer an-

geblichen Aufopferung für Rousseau sehr gut stand.

Mit den gefühlvollen Schilderungen der Epinay und
Houdetot kann man im Ganzen wohl einverstanden sein,

wohingegen das mosaikartig aus Einzelzügen zusammen-
gesetzte Bild Melchior Grimms (IKiff.) keinen rechten

Gesamteindruck hinterlässt.

Das kleine Büchlein ist frisch und anmutend für

Damen geschrieben, um hübsch eingebunden auf den

Toilettentisch gelegt und bei der Toilette gelesen zu

werden. Wissenschaftlichen Wert beansprucht es nicht.

Dresden. R.'Mahrenholtz.

M. Liepmann, Die Rechtsphilosophie der Jean-Jacqiies
Rousseau. Ein Beitrag zur Geschichte der Staatstheorien.

.
Berlin, üuttentag 1898. 144 S. 8».

Verfasser urteilt sehr abfällig über die bisherige

Rousseau-Forschung, die er, wie aus den Citaten seiner

Schrift ersichtlich wird, doch nur ungenügend kennt.

Für sich scheint er das „Vestigia posui princeps'' in

Anspruch zu nehmen. Dem entspricht die Bedeutung
seines Schriftchens durchaus nicht. Verdienstlich ist es

freilich, dass die Abhängigkeit R.'s von seinen Vor-

läufern (Bodin, Altliusius, Grotius, Hobbes, Spinoza,

Pufendorf, Sidney, Locke, Montesquieu) genauer, als

meist bisher geschehen, erörtert wird, aber R.'s Originalität

erscheint darum, trotz Liepmanns Behauptung, nicht

grösser, als man sie sonst annahm. Uebrigens wäre zu

erweisen gewesen, ob R. all' diese Vorgänger wirklich

gekannt, oder nur nach Citaten in abgeleiteten Dar-

stellungen beurteilt hat, denn ein direktes Studium der

meisten wurde durch R.'s ungenügende Kenntnis des Latein

und Englisch sehr erschwert. Wenn Herr L. im Weitern
mit Recht hervorhebt, dass R. aus den Begriffen der

naturrechtlichen Auffassung nicht herausgekommen sei,

dass er sich wenig um die geschichtliche Wirklichkeit

kümmerte, mehr nach dem, was soll sein, als nach dem,

was ist, fragte, etc. so ist dies wohl keine neue Auf-

fassung. Dass der Contrat social die Genfer Verfassung

in ihrer ungetrübten Reinheit zum Augenmerk habe (und

nebenbei, was L. nicht hervorhebt, die Verfassungszu-

stände der antiken Freistaaten, bes. Spartas, vor ihrer

Entartung), ist von dem Ref. . in seiner Schrift: Jean-

Jacques Rousseau: Leben, Geistesentwickl. und Haupt-

werke, Leipzig 1889 (S. 85—97) sehr deutlich betont

worden, wie er auch in andren Punkten, z. B. in der

Auffassung des Discours s. nnegalite, in den Haupt-
punkten mit Herrn L.'s Ausführungen übereinstimmt.

Der Verf. kannte aber diese Schrift, wie manches andere

über Rousseau Erschienene, nicht. Von Interesse ist es

ja immerhin, auch einen Juristen über R. zu hören, wo-

bei freilich die demNicht-.Juristen ungewohuteTerrainologie

die Lektüre erschwert, aber eine neue Aera der Rousseau-

Forschung wird diese Abhandlung schwerlich einweihen.

Wünschenswerte Ergänzungen zu der oben ange-

führten Schrift gibt übrigens die von L. gekannte, aber

nicht berücksichtigte Hallenser Dissertation von Franz
Haymann: Der Begriff der volonte generale als

Fundament der Rousseau'schen Lehre von der Souveränetät

des Volkes, Leipzig 1897. Hier werden alle Stellen,

die in R.'s Werken zur Erläuterung dieses sehr ab-

strakten Begriffes dienen, zusammengestellt und kritisch

gesichtet. Ref. kann freilich nicht behaupten, dass er

von dieser „volonte generale" und ihrem theoretischea

Unterschiede von der „volonte de tous" "konkretere Vor-

stellungen empfangen hätte, als die aus Rousseau selbst

gewonnenen. Da nach der Angabe Liepmanns (a. a. 0.,

Vorbemerkung), diese Arbeit nur ein Einzelabschnitt einer

zu erwartenden grösseren Schrift sein soll, so möge hier

von ihrer näheren Beurteilung noch Abstand genommen
werden.

Dresden. R. Mahrenholtz.

C. D. Ferard, M^nioires d'un vieux maitre d'Ecole.
Examen critique des methodos et proredes pedagogiques da -

XlX'i"'« siede. (Instruction primaire.* l'aris , Delagrave.

ö65 und LXX p. 8».

Es sind dies eine Reihe ganz interessanter, wenn-

schon sehr persönlich gefärbter und zu breit sich er-

gehender Schilderungen des franz.~ Elementarscliulwesens

in seinen Wandlungen von den Zeiten Ludwig Philipps

(F. ist am 24. März 1828 geboren) bis auf die Re
formen in Folge der au Jules Ferrys Ministerium sich

knüpfenden Schulgesetze. Verf. urteilt über die letzteren

sehr verständig und bedauert ihre allzu radikale, anti-

kirchliche Richtung, auch sonst erkennt er die Abirrungen I
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nnd Uebertreibungen mancher früheren Reforinversuche

ganz richtig. Ueberall hören wir die warnende Stimme

eines praktisch geschulten, erfahrungsreichen Pädagogen.

Aber es ist schon viel bessres und schärferes über diese

AVandlungen geschrieben worden.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Ovid Deiisusiaiin, Studii de fliologie roiuinä. Bu-
cnresci. C. (_iöl)l 18!I8. IV, 106 S. uud zwei photolith. Tafeln.

Diese Studien bilden das erste Anuar seminaridui

de istoria limbn si liferaturet romine de pe Ihigä

fai*iiltatea de liiere in Bukarest; es wird damit ein

Teil der von dieser Anstalt im Jahre 1897 98 ge-

leisteten Arbeiten veröffentlicht. Aeusseren Schwierig-

ist es zuzuschreiben, dass der Umfang verhältnismässig

gering ist. Die Arbeiten des Seminars waren sowohl

sprachlicher als literargeschichtlicher Art; nach den

Themen, die im Vorwort angegeben sind, waren sie

interessant genug, dass man die Verzögerung der Ver-

öffentlichung bedauern dai'f. Das vorliegende Heft ent-

hält ausschliesslich sprachgeschichtliche Aufsätze, die mit

einer einzigen Ausnahme von Herrn Densu.'jianu selbst

herrühren.

So gleich der erste Artikel: 'Urme vechi de limbä

hl tiiponiiiiia romhieasca (S. 1— 16). Es werden dar-

in in Ortsnamen morphologische und lexikalische Ar-

chaismen nachgewiesen, die sonst in der Sprache ge-

schwunden sind. Zunächst Femininbildungen auf ä von

Tiernamen, während die jetzige Sprache -ifä und -oaiiä

vorzieht, wie houra (v. bom- bubalu) , coarbä, epiirä,

lujHt, päunü.

Dann Voraussetzung des Artikels wie : Fata lui

cram, Finthia Itii dusman, Finttna hü ^igan. In

diesen Beispielen handelt es sich also ausschliesslich um
Persoualbezeichnungen, was die Erscheinung erklärlich

machen würde; findet sie sich auch bei Sachnamen? —
Interessant ist weiter der Bergname Frumu, der aus

fromlens zweifellos richtig erklärt ist ; es ist also auch

das Masculinum des Adjektivs bewahrt, dessen Femininum
im Rum. als Substantiv {frutnä) verwendet wird. —
Ferner sind in Ortsnamen Femininbildungen auf -oae

erhalten, die in der heutigen Schriftsprache durch solche

auf -oakä ersetzt sind, während die Dialekte z. T. an

-oane festhalten. - Schliesslich werden einige Wörter
angeführt, die sich in Ortsnamen bewahrt haben sollen,

der Schriftsprache aber abhanden gekommen sind : bticiir,

'schön, mnsat 'schön', mal Berg', plotuii 'Hirsch' u. s. w.

An diese Ortsnamen knii])ft nun D. einige Folgerungen

für die Geschichte der Rumänen, die mir bedenklich er-

scheinen. In magyarischen Urkunden des 11. und 12.

Jahrh. findet sich Bokiir und zwar als Name von

Flüssen. Aus letzterem Umstände schliesst D., dass der

Name nicht vom magy. bokor 'Gebüsch' abzuleiten sei,

sondern vom runi. bitciir, für das er die Bedeutung
'schön' feststellt. Er zieht daraus weiter den Schluss,

dass die Rumänen schon vor dem XIII. .Tahrh. Ungarn
besiedelt hätten. Eine Bestätigung für diese seine An-
sicht findet D. in einem anderen Worte. Ebenfalls in

magyarischen Urkunden des 13. und 14. Jahrh. 's kommen
Bergnamen vor, die mit -mal zusammengesetzt sind,

einem Worte, das im Magyarischen nicht nachweisbar
ist. Da in rum. Mundarten und Ortsnamen mal Im Sinne

von 'Berg' belegt ist, so folgert I). wieder, dass die

Magyaren dieses Wort bei den Rumänen vorfanden, als

sich erstere zwischen der Theiss und den Karpathen
niederliessen : nach D. ein neuer Beweis gegen Rösler.

Ohne nun für oder gegen letzteren Partei zu ergreifen,

möchte ich doch die Beweiskraft jener beiden Wörter
bezweifeln. Beide sind auch im Albanesischen nachzu-
weisen

, also wahrscheinlich dieser Sprache entlehnt

;

was für eine Gewähr haben wir aber dafür, dass die

Entlehner, d. h. also das Volk, das jene Oeitliclikeiten

benannte, gerade Rumänen waren ? Es könnte ja auch
eine andere Völkerschaft gewesen sein, die mit den Ru-
mänen aus gleicher Quelle geschöpft hätte , endlich

könnten jene Wörter auch der Sprache der Uieinwohner
angehören. Wird man sich hier also auch vorläufig

noch mit einem Non liquet bescheiden müssen, so darf

man doch die Studie D.'s als interessanten Beitrag zur

rum. Ortsnamenkunde betrachten.

Der zweite Artikel (S. 17—42) handelt über die

PsalUre Voronetianä. Im Jahre 1893 suchte F. Marian
die Rumänische Akademie zu veranlassen, ein von ihm
aufgefundenes llanuscript, das dem Kloster V^oronet in

der Bukowina gehört hatte, zu veröffentlichen. Die
Akademie lehnte den Vorschlag Harlans ab, hauptsächlich

auf einen Bericht Tocilescus hin, der — im Gegensatz

zu Sbiera und Xenopol — behauptete, dass sich diese

Psalmenübersetzung von der Scheianischen nur im Wort-
schatze unterscheide. D. gibt nun eine Kollation der

gegenwärtig im Besitze der Akademie beflndliciien Hand-
schrift mit dem Sclieianischen Psalter, um nachzuweisen,

dass die Abweichungen keineswegs bloss lexikalisch,

sondern auch morphologisch und syntaktisch seien. Aus
den mitgeteilten Varianten geht nun freilich hervor, dass

die Unterschiede immerhin nicht sehr erheblich sind.

Dennoch wird man Herrn D. für die Veröffentlichung

danken, die die Vergleichung der ältesten rum. Psalmen-

übersetzung mit einander ermöglicht. Im Ganzen scheint

die hier mitgeteilte Version der Coresi'schen näher zu stehen

als der Scheianischen. Was Lautliches betrifft, so ist zu

bemerken, dass der Rhotacismus des intervok. n bis auf

verschwindende Ausnahmen streng durchgeführt ist. Be-
merkenswert sind die Schreibungen s-iihh und ii.]i I ti

die auf Nasalierung durcii nn zu deuten scheinen. Als un-

gefähre Zeit der Niederschrift des Manuskriptes setzt

D. mit Hilfe der Fabriksmarkeri des Papiers die zweite

Hälfte des 16. Jahrh. an. Nebenbei bemerkt findet D.

auch, dass Bianu der Psaltire Scheiana mit Unrecht ein

so verhältnismässig hohes Alter beigelegt hat und ver-

weist auch die Niederschrift dieses Denkmals in die

zweite Hälfte des 16. Jahrh.

Der folgende Aufsatz (S. 43— 49), gleichfalls von

I)., behandelt eines der schwierigsten Probleme der rum.

Lautgeschichte, die Entwickelung der Form Meaiiä aus

lat. Stella. Bekanntlich stehen zwei Erklärungen ein-

ander gegenüber: nach der einen Miklosich'schen, die auf

Mussafia zurückgeht, ist // zu n vokalisiert worden, nach
der anderen, von Tiktin vertretenen, ist II ausgefallen

und e mit a zum Diphthongen zusannuengertos^en. \).

versueht hun mit neuen Gründen nachzuw^cn', 'dass die

ei'ste Theorie unhaltbar sei. Indes Kassen sich wider

seine Gründe ebensoviele Gegengründe anfuhren. Zu-

nächst verweist er auf vidua das väduü und nicht

*veadnä *vaduu ergeben habe, woraus hervorgehe, dass

-uä die Diphthongierung des e gehindert habe. Das

ist zweifellos richtig ; ist es aber auf Stella anwendbar?
Einmal wissen wir, nicht, ob das u in viduu und das

angenommene u aus II identisch waren, sie brauchen also
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niclit gleiche Wirkungen geliabt zu haben. Aber selbst

wenn wir letzteres zugeben, so liindert uns nichts anzu-

nehmen, dass die Diphthongierung des e älter sei als der

Wandel von II zu u, also : Stella, stealla, steaua. Auch

das als Parallelon angeführte nioem zu nea, bei dem

eine Zwischenstufe *tieaicä eben wegen der Wirkung

des -i(ä ausgesclilossen sein soll. lässt sich anders er-

klären ; wenn D. die Eeihe neve, nee, ne, nea anninnnt,

so ist einzuwenden, dass die beigezogenen sonstigen Fälle

für -e zu -ea eine andere Erklärung erheischen. — Wenn
1). ferner es auffällig findet, dass // gerade vor dem a

nicht aber vor dem velareu u vokalisiert worden sein sollte,

so ist zu erwidern, dass -u vielleicht überhaupt schon

seinen Wert geändert hatte und sich dem Schwinden

näherte. Will man aber schon das lautphysiologisclie

Moment geltend machen, so wird man in diesem Be-

trachte den Uebergang von II zu u vor a, noch dazu

wenn m voranging, leichter verstehen, als den Ausfall
zwischen e und a. — Gegen Gorra, der annimmt, dass

nach palatalen Vokalen uä gefallen sei, wirft D. ein,

man müsse ja dann auch in äuä dasselbe erwarten.

Auch dieser Einwurf ist leicht zu beseitigen : das u war

ja ursprünglich betont (lat. nva), nichts liegt näher als

anzunehmen, dass die Accentverschiebung jünger sei als

der Fall von iiä, — sagt doch das Macedonische noch

heute ai'iä (Cuv. d. bätr. Supl. p. LXXV). — Wie man
sieht, sind alle Einvväude D.'s gegen die Miklosich'sche

Auffassung nichtig. Nicht viel glücklicher ist er mit

seinen Belegen für den Einschub eines hiatustilgenden

u, wie er in stea + Artikel a stattgefunden haben soll.

Zunächst ist es mir unverständlich, wie er im istr. Maou
(Fem. zu hUw = deutsch 'blau') 'iin feiiomen analog'

erblicken kann ; das ist doch ein grundverschiedener Fall.

Was endlich aciita betrifft, das aus acquicre entstanden

sein soll, so ist diese p]tymologie sehr zweifflhaft. Nach

alledem darf man also wohl sagen, dass trotz- D. 's

Widersprach die Miklosich'sche Annahme immer noch

mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat als die Tiktin'sche.

Es folgt nun (S. 50—57) 'Asiipra disimilafjiinel

consonanüce hi limha romhia von Drugescu. Der Ver-

fasser gibt unter Zugrundelegung des Grammont'schen

Werkes eine (übrigens unvollständige) Zusammenstellung

der im Rum. belegbaren Fälle der Dissimilation. Viel

Eigenes bringt er nicht. Wenn er das Gesetz aufstellt:

'De deux combinees atones c'est la/seconde qui est

dissimilee' (S. 55), um die Dissimilation in propietar zu

rechtfertigen, so wird man widerspreclien müssen : die

erste Gruppe bleibt hier intakt, weil sie im Anlaut

steht (s. Meyer-Lübke im Litbl. XVII, Sp. 411). Die

Annahme, dass im mac. alaiit für alalt die Gruppe

durch den einfachen Konsonanten dissimiliert worden sei,

ist gleichfalls abzuweisen : hier wurde wohl al- als

Artikel gefühlt und war daher fester. Antra findet sich

auch im Italienischen (s. Meyer-Lübke, Ital. Gr. § 281,

wo es durch Assimilation erklärt ist; man kann sie

ebensogut durch Dissimilation erklären ; die runi. Formen
gestatten nur die zweite Deutung). Die ansprechende Ver-

mutung Densui^ianu's (vgl. jetzt Romania XXVIII, S. 64),

dass fuligo durch Einfluss von fimnis zii *fumigu um-
gestaltet worden sei, wird aucli hier vorgetragen um
das rum. funingine zu erklären; in der That hätte ll

wahrscheinlich yl ergeben. Auch der Einschub des n

ist durch das vorausgehende in leichter verständlich als

durch das n der Endung; ich sehe jedoch weiterliin

liebei' Assimilation des ni an ii . während Drugescu

Dissimilation von /—m zu /"

—

n und erst dann Einschub

des n erblickt.

Zum Schlüsse teilt Densusianu (S. 88—106) ein rum. '

Basiliusleben nach einer Handschrift der Pariser National-

bibliothek mit. Sprachlich bildet der Te.xt einige syn-

taktische Eigentümlichkeiten, die sich indess auch in

anderen alten Denkmälern finden. Besonders wäre her-

vorzuheben der Gebrauch der artikulierten Form des

Substantivs auch dann, wenn ein artikuliertes Adjektiv

vorhergeht. Auf das Verhältnis dieses Textes zu den

andern Fassungen desselben Stoffes geht der Herausgeber

nicht ein.

Prag-Weinberge. Adolf Zanner.

Zeitschriften.

Die Neiieren Sprachen VIL 4: G. Reicliel. Die neusprachl.

Lektüre an den höheren Lehranstalten l'reussens im .Schul-

jahr 1897/9S. II. — l^h. Aronstein, Samuel Pcpys und

seine Zeit. III. — M. F. Mann. Zum internationalen Schüler-

briefwechsel. — It. .1. Lloyd. Modern language association.

— M. K r u mm a c her. Krüger, Schwierigkeiten des Englischen.

— A. Beyer. Görlich, Materialien für freie engl. Arbeiten.
— 0. Arndt, Kecits d'auteurs modernes. Hrsg. v. Kressner.
— Flemming, Technologische Tafeln. Text von Eschner.

Zs. für vergL Literaturgeschichte N. F. XIII, 2. 3: H.
Tardel. Vergl. Studien zu Cliamisso's Gedichten. — E.

Elster. Das 16. und 17. Kapitel in Lessings Laokoon. —
J[. Oeftering. I»ie Geschichte der schonen Irene in der

franz. und deutschen Literatur III—IV. — A. Wünsche.
Pas Wasser des Lebens in den "Märchen der Völker. Eine
märchenvergleichende Studie. — H. Roetteken. Studien

zur deutschen Literatur des 18. Jahrh. I. Aus der pliilos.

Reflexion der ersten .Jahrzehnte. -- W. Creizenach, Die

älteste deutsche Uebersetzung von Corneille's Cid. — M.
Koch. Ein geistliches Gutachten gegen Komödien von 1582.

— R. F. Arnold, Tadeusz Kosciuszko in der dentschen

Literatur. — K. .1. Goodwin. Wielands 'Oberon' und der

griech. Roman von Achilles Tatius. — W. Golther. Kölbing.

Flöres Saga ok Blankitlür. Ivens Saga. — F. Bohertag,
Fürst, Die Vorläufer der modernen Novelle im 18. .Jahrh.

Ein Beitrag zur vergl. Literaturgeschichte. — E. Koeppel,
M. A. Scott. Elizabethan translations froni the Italian 1.11.

— K. Tiander, SozonoviO, Jiürgers Leonore und ihr ver-

wandte Vorwürfe in der europäischen und russischen Volks-

poesie. — .T. Bolte. Lidzbarski, Geschichten und Lieder

aus dem neuaraniäischen Hss, der Königl. Bibl. zu Berlin.

— M. Landau, Splettstösser. Der heimkehrende Gatte und
sein Weib in der Weltliteratur.

Archivio per !o studio delle tradiziimi popolari XVIII. 2:

L. Marson, Della Villotta. — M. Di Jlartino. Novelline

popolari nylandesi. [11 giardinierc del diayolo; II castello

del gatto:Il pescatore che affonda le sue rtcchezze nel lago;

L'ostessa morta che ritorna; II letto del ladrone Carlo.] —
C. Melti, Usi e Costumi del popolo chiaramontano per la

raccolta delle ulive. — P. C. Tassi. II Zuual. essere

immaginario in Assuan (Africa). — C. Musatti. Maldicehze

nazionali e internazionali in proverbi veneziani di 4 secoli

fa. — S. Salomone-Marino. Le storie popolari in poesia

siciliana messe a stampa dal secolo XV ai di nostri. See.

XIX. — E. Filippini, Usi venatorii nel Folignate

iFmbria). — A. Trotter, Canti popolari mantovani. — G.

F r z a n , Gioiosa Guardia e le sue leggende. — A. L u m b r o s o

.

Napoleone 1° nel Folk-Lore; Nuovi appunti suUa leggenda

napoleonica. — M. Pitr^. Le antiche feste di S.» Kosalia

in Palermo descritte dai viaggiatori italiani e stranieri icon

quattro Vignette). [IV: W. IL Thompson. Le feste nel 1810.

— V: P. j. B. Nougaret. Le feste nel 1818. — VI: A. de

Sayve. Le feste nef 1821. — VII: W. II. Smyth. Le feste

nei 182S. — VIII: M. F. Carrone di S. Tommaso: Le feste

nel 18:52. — IX: M. de Salvo, Le' feste nel 18.S4. — X:
(J. Qnattroniani, Le feste nel 1835. — XI: A. Dumas, Le \

feste nel 1835. — XII: P. Manni, Le feste nel 1835. - XllI '
B.ne Th. Rcnoüard de Bussierre, Le feste nel 1836.] — A.

Nardo-Cibele, Folk-Lore di San Paulo nel Brasile: Canti

dei coloni. — Miscellanea: A. Porcasi, Scongiuro funebre V
in Floridia (Siracusa). — L. Borrello. I disciplinanti iu

Nocera Tirinese, — Ders.. Perchfe le donne non si pettinano 1
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di Venerdi: Leggcnda calabrese. — Due tradizioiü pistojesi.

— A. Th. Pires, Os martyrios do Senhor, romance de
' Portugal. — l'si Pasquali nell'isola di C'orfu. — Kivista

Bililiügrafioa: (>. l'itre. Virgilio e Callori. Torino c i Torincsi.

Ders.. Nieri, Vita infantile c puciile lucchcse. — Dcrs.,
Sfbiliot, LiJgendes localcs de la Hautc-Bretagne. — Ders.,
l'ähnhardt. Vollcstüniliclies aus dem Königreich Sachsen. —
Ders.. Tho International Folk-Lore Congress.

Melusine IX. 8: G. Doncieux et H. (laidoz, Saint Expedit.
— .1. Tuchniann, La fascination: Prophylaxic des pierres

gravees, les nonis et les tormules). — Kr. Nyrup, La
st^rilit^ volontaire III. — H. Gaidoz et G. Doncieux,
Legendes contemporaines: IV. Felix Faure et Macbeth: V,
Felis ou Felix. — A. de Cock, Saint Eloi, VII, l'origine

du singe. — Le Koux, La Courte paille. — 9: P. F.

Perdrizet. Les pieds ou les genoux ä rebours, IV. — .1.

Tuch mann. La Paseination: Prophylaxic (Forts.). — E.

Ernault, Dictons et proverbes bretons , V. — P. F.

Perdrizet. Le niariage en niai. — V. Chauvin, fumer —
boirc. — II. (>.. L'origine de 'Eequiescant in pace'.

The Journal of Germanic philology II. H: Ph. 8. Allen.
Wilhelm Müller and the German Volkslied. — Fred. Ives

C'arpenter. Thomas Watson's 'Italian Madrigals Englished'
159(). — Arth. S. Xapier, Gn some Old-English (iliost-

Words. — Ol. F. Emerson, the letters of Edward Gibbon.
H. Hempl. The origin of the Eunes. - A. E. Hohlfeld,
Eggert. Goethe's Iphigcnie auf Tauris. — W. E. Mead,
Kluge and Lutz. Engl'. Etymology. — F. Klaeber, Schipper,
König Alfreds I'ebersetzung von Bedas Kirchengeschichte.
— H. Hirt. Hörn, Beiträge zur deutschen Lautlehre. —
.Tohn 31. Manly, Brandl, Quellen des weltlichen Dramas in

England vor Shakespeare.
Zs. für den deutschen Unterricht Li, 7: G. Lyon, Martin

Greif und die moderne Kunstbewegung. — E. Henschke,
Martin Greifs .General York". — .7." Sali r, Zn Martin (Greifs

Drama ,Agnes Bcrnauer^. — Sprechzimmer: No. 1: R.
Sprenger. Zu Heinrich von Kleists Hermannsschlacht. —
Xo. 2: P. Weizsäcker. Bezüglich = beziehungsweise. —
Xo. 3: Fr. Pf äff. Anlautendes //• = ur. — Xo. 4: P. Weiz-
säcker, Bereits = fast.- — B. Heinzig, Zu Freiligraths

, Löwenritt* (Wenn des'jähen Tafelberges bunte, wechselnde
Signale u. s. w.)

Arkiv för nordisk filologi XVI. 1: S. Bugge, Mythiske
.^agn om Halvdan Svarte og Harald Haarfagre. — G.

Klockhoff. I'olkvisan om konung Didrik och hans kämpar.
— H. K. Fridriksson, Vglundarkvida 8, 1—2. — Aug.
ticbhardt, .\nmä!an av 'Ludwig Bernstein, The Order of

words in old norse prose with occasional refernnces to the
other germanic dialects'. — A. B. Larsen, Anmälan av
'Valdcniar Bennike og Marius Kristensen. Kort over de
danske folkemäl med forklaringer'.

Dania VI, 3: N. Andersen, Det danske sprogs indfiydolse

pa höjtysk i Xordslesvig. — F. L. Grundtvig. Frygt for

at tadle. — H. Villumsen. 'Heden'. — H. F. Feilberg,
Pater Wolle Pieirsens Munkeprsediken. — Edv. Lehmann,
En antikritik.

Anglia Beiblatt X, 3: Bülbring, The Gast of Gy, hrsg. v.

(i. Schleich. — Schröer, Liebermann. Die Gesetze der Angel-
sachsen. — Ders., Lee, A Life of William Shakespeare. —
Schnabel, .lohn Gay"s Singspiele hrsg. v. Gregor Sarrazin.
— Ders., Saintsbury, A short history of English Literature.
— Eegcl. Escott. Social Transformations of the Victorian
Age. — Ders.. Escott. Platform. Press, Politics and Play.
— Tamson, Wörd-Stress and .VUiteration in Middle English.
Lnick, Wortton und Ehythmus. — Becker, The .Journal
of Education. — Mann, Hausknecht, The English Student.

Zs. für roman. Philologie 23. 3: E. Herzog, Geschichte der
franz. Intinitivtypen. — A. Pellegrini, ll Piccinino. — H.
Suchier. Das lat. Original von A'ignay's Mirouer de l'eglise.— W. Meyer-Lübke. Die lat. Richtungsadverbien auf
-orsus im Romanischen. — A. Horning, Wandel von « ^o"'

zn tj in Frankreich. — P. Marchot. ßsicnt et jtermeaifioil

(du .Jonas. — W. Meyer-Lübke, ital. corbezzolo. — J.

Ulrich. bUtnches parolcs; desver. — H. Schuchardt, Zur
roman. Wortgeschichte. — W. Foerster, Franz. Etyriio-
logien. — A. Restori, Obras de Lope de Vega publ. per
la Real Academia Espanola Vol. VI. — F. Ed. Schneegans,
GhansonsetditsartesiensduXine siecle. — P. Savj-Lopcz.

Subak, Die Conjugation im Neapolitanischen. — Ph. A.

Becker, Cloetta, Die Enfances Vivien. — Ders., Voigt,

Das Naturgefühl in der Literatur der franz. Eenaissancc.
— E. Herzog, Rydberg, Zur Geschichte des franz. a.

Bulletin des Parlers Norniands III. 2: Baudry, Additions

et corrections au Glossaire du Patois normand du Bessin

(2" liste). — ,1. Eoberge, Goutumes de B6ny-sur-Mer (Cal-

vados). — Bertrand, Dialogue en patois de Cormolain.

—

Madelaine et Le Bart, Refrains paysans. — Trillee,
Chanson patoise. — Ch. Boulin, Dialogue en patois de
Bissiferes. — Quesneville, Dialogue en patois de Berniferes-

sur-Mer.

Giornale Dantesco VII, .5. 6: I. Cxiglioli, Dante e l'agri-

coltura del suo secolo: a proposito del libro di G. di Mira-
liore Dante Georgico. — E. Lamma, Sull'ordinamento delle

Eime di Dante. — M. Morici, Francesco Petrarca e

Ciiovanni Colonna di S. Vito : a proposito del son. VII del

'Canzoniere' : La gola, il sonno e le oziose piume. — C.

Casari, Piccarda. — L. Frati, Esame del libro Con Dante
e per Dante. Milano 1898. — G. L. Passerini, Bibliografia

dantesca ni. 1137—1209.

Lit. Centralblatt 28: -Itz- G., Le troubadour Guilhem de
Montanhagol, publ. par .Tules Coulet. — Ldw. Pr., Jusserand,
Shakespeare en France sous Fancien regime. — Coym, Geliert's

Lustspiele. — Jahn . Immermanns Merlin. — Petsch, Neue
Beiträge zur Kenntnis des Volksrätsels. — 29: Fischer, Zu
den Kunstformen des mittelalterlichen Epos. — Byron, The
prisoner of Chillon. Hrsg. v. E. Kölbing. — .lohn Gay's
Singspitle. Hrsg. v. Gr. Sarrazin. — Dieffenbacher. Deutsches
Leben im 12. Jahrh. — Golz, Pfalzgrätin Genovefa in der

deutschen Dichtung. — 30 : A.St., Zwei altfranz. Dichtungen.
Neu hrsg. v. 0. Schultz-Gora. — Ldw. Pr.. The Shakespeare
Anthology. 1592-1616 a. d. Ed. by Edward Arber. - 31:

-Itz- G., Sieper, Les 6chccs amoureux. Eine altfranz. Nach-
ahmung des Rosenromans und ihre engl. Uebersetzung. —
L. Fr. , Ulrich, Franz. Volkslieder. — L. Fr., Jleyerfeld,

Robert Burns. — L. Fr., Brunner und Stöckel, Deutsche
Literaturgeschichte.

Deutsehe Literaturzeitnng 25: Rössner, Untersuchungen
zu Heinrich von Morungen, v. .Tantzen. — Oswald, F Th.
Vischer als Dichter, v. 'SVeltrir-h. — The Gast of Gy, hrsg.

V. Schleich. — von Hörmann, Tiroler Bauernjahr, v.

Zingerle. — 26: H. van Druten, Geschiedenis der Neder-
landsche Bijbclvertaling, v. Heinsius. — Baumeister, Ueber
Schillers Lebensansicht, insbesondere in ihrer Beziehung zur
Kantschen, V. Kühnemann. — Laut- und Formenlehre der

altgermanischen Dialekte, dargestellt v. Bethge, Bremer etc.,

V. Seemüller. — Vancsa, Das erste Auftreten der deutschen
Sprache in den Urkunden, v. Wrede. — Körting, Formenbau
der franz. Sprache, II, v. Cloetta. — 27: Zwei Isländer-Ge-
schichten, hrsg. V. Heusler, v. Ranisch. — Ein Wiener Stamm-
buch, C. Glossy gewidmet, v. A. v." Weilen.

Zs. für die Österreich. Gymnasien 50, : W. D.uschinsky,
SHakespeare'sche Ein|lüsse auf Schiller's Teil.

Der prakt. Schulmann 48, 5: T. Sisum, Die Fremdwörter
im Mhd. — A. Hartmann, Welche Aufgabe hat 'Wallen-
steins Lager' im Gesamtplan der Wallensteintrilogie zu er-

füllen, und wie- hat Schiller diese Aufgabe gelöst'?

Monatshefte der Comenius-Gesellschaft 8, 5/6: L.Keller.
Aus den Anfangsjahren der Reformation; Nachrichten über
Hans Greifenberger. Hans Sachs u. s. w.

Zs. für Culturgeschichte 6, 6: .1. Mähly, Mythus, Sage,
Märchen.

Monatsschrift für Geschichte und AVissenschaft des
Judenthums N. F. VII, 6: Moritz Steinschneider, Die
ital. Literatur der .luden (Forts.).

Zs. des Harzvereins für Geschichte und .Altertumskunde
32, 1: Des Dichters Gleim Wunschgebet zum CTcburtstage

der (iräfin. Christiane Anna Agnes zu Stolberg-Wernigerode,
mitgef. V. E. .Tacobs.

Das Magazin für Literatur 68, 27: IL Landsberg, Goethe
und das Theater. — H. Houben, Zur Bühnengeschichte
des Uriel Acosta.

Die Gegenwart 56. 28: Sp. Wukadinovic, Zwei .lugend-

histspiele von Heinrich v. Kleist'?

Aligem. Zeitung Bcilnge 148: Nik. Welter, Frederi Mistral,

der Dichter der Provence. — 149: E. Müller, Schiller's

Beiträge in (iökingks '.Journal von und für Deutschland'.

Neue Züricher Zeitung Morgenblatt 194— 199: Louis P.

Betz. (iottfried Keller in der l'ariser Sorbonne. Eine litcr.
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Pilfierfahrt. (Handelt über die Pariser Th^sc: Baldinsperger,
(iottfrid Keller, sa vie et ses (euvres.)

The Athenaeuin, .i741: Skeat. The King's Quair and the

Hcirnaunt of tlie Kose. — 3743: Works of Byron. Letters

and jiiurnals III ed. Prothero. - Kont, Lessing- et l'anti-

(Hiite. — Skeat, The King's Quair and the Komaunt of

the Rose.

The Aeademy 1419: Prof. Skeat. - 1420: Windle. Shak-
speare's country; Trent, Milton. — Xntt, The High History
of the (iraal.

llevue critique 29: O. Dottin, Holder, Altoeltischer Sprach-
schatz 11. Lfg. — De Grave, Killis (Campbell, a study of

the romance of the seven sages with special rcfcrencc to

the lliddlc- English vcrsions. — A. Wallcnskoeld , .T.

Vising, Külandssangen jiemte en inledning oni de ieldsta

franska litteraturen. — A. Gazier, Bossuet: Instruction
sur les etats d'oraison. Second trait6 publ. par M. Levesque.
— .30: J. Vendryes, Studi glottologici italiani, dir. da 0.

de (rregorio. — .\. Delboulle, La lettre L du compWment
du dictionnaire de Pancienne langue fram;. par F. üodefroy.
91» et 92« fasc. — Salvcrda de Grave. Ker, Epic and ßo-
mance. Studies on medieval literature. — A. Delboulle,
Le Dit des outils de IHötel, p, p. G. Raynaud. — t".

Stryienski, Ward, a history of English dramatic literature

to the death of Queen Anne. -- Ch. Pejob, Crousl<5, La vie

et les (euvres de Voltaire. — L. Roustan, Ulrich. Charles
de Villers. — A. ("., Roustan, Lenau et son tenips. — 31

:

L. Roustan. P^vers.. Die Tragik in Schillers .Tungfrau von
(•rleans. — 32: V. Henry, Brückner, Charakteristik der
gertnan. Elemente im Italienischen. — B. Bourciez, Knifft,

Les Carlovingicnnes: I. Vie de St. Lfger et Cantili'nc de
Sainto Euliilie: IL La Passion de .Tesus-Christ. — L. Pineau,
Morrrnsi'u, Jfedeltidsdramat i Frankrike. — H. Hauvette,
Biirckliardt, Die Cultur der Renaissance in Italien. 7. Aufl.

V. L. Geiger.

Rev. pol, et litt. 24: M. Schiff, Anatole C. de Montaiglon
(1824— 1895). — 1: .1. Fahre, La Chanson de Roland (Peber-
setzung in neufranzösische zehnsilbige reimlose Verse). —
2: E. Faguet, Victor C'herbuliez. — P. Stapfer, Un habile

homme (es ist Th. Corneille, über dessen Leben und Bühnen-
dichtung eine These von Gustave Reynicr erschienen ist).

- 3: P. Acker, Nos humouristes. Paul Massen. — G.

Pellissier, 'Les morts qui parlent' p. If. de Voguö. —
4: E. Faguet, Les carnets d'Alphonse Daudet (Notes sur
la vie).

La Revue de Paris 1.5. Juli: E. Faguet. Taine.

La Grande Revue III, 8: P. Souday, Le Thöätre d'Alphonse
Daudet. — Aliel Chevalley, Keats et le romantisme anglais.

La Revue hebdomadaire 22. .Tuli: L. F. Vernols, La reforme
de Fenseignement des langues 6trangdres en AUemagne
(Interessanter Berieht über den neusprachl. Unterricht an
der Oherrealschule zu Heidelberg).

Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti

Serie VII, T. X: F. Cipolla, Due parole intorno a Dante
osservatore. ^

Annali dei r. i.stituti teenico e uantico di Livorno Vol. XI,

Serie II: Antiche Romanze spagnole, pubbl. a cura di Ettore
Toci. (12 S.)

Neu erschienene Bücher.

Rolland, E., Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes

dans leurs rapports avec la linguistique et le folk-lore.

T. 2. 8». 272 S. Paris, Rolland! fr, 0.

-Andries, .T.. Der rheinisch-westfälische Dichter Emil Ritters-

haus. Sein Leben und Wirken. Progr. Köln 1899. 16 S.

m. 1 Abbild. 4".

Bächtold,. ,Jak. , Kleine Schriften. Mit einem Lebensbilde
von W. V. Ar.x. Hrsg. von Theod. Vetter. Mit Porträt und
Bililiographie. Fraueiifeld, Huber. VIII. 330 S. 8». M. 4.80.

Ilnhalt: Vorrede zur Inauguraldissertation: DerLanzelet des
Ulrich von Zatzikhoven; IMe Verdienste der Züricher um die

deutsche Philologie und Literaturgeschichte: Josna Jlaler

(Pictorius): Literar. Bilder aus Zürichs Vergangenheit: Toast
a7i der (toethe-Feier in Stäfa: Eduard lliirike: Skizzen aus
Elsass und Lothringen; .•Vus dem Wallis; Von der Vogel-
weide.]

1! a 1 d en s p e rg e r . F.. Qua" in (Ehlenschhegerii carmine 'Aladdin'

inscripto e germanicis litteris pendeant (thöse). In-S", 89 p.

Xaney, imp. Bergcr-Levrault et Cie.

Bankwitz. Arth., Die religiöse Lyrik der .Anette von Droste-
Iliilshoff. 1. 33 S. 8°. Diss. Jena.

Behmer, C. .\.. Laurence Sterne und C. M. Wieland. Berlin,

AI. Dunckcr. Verl. 62 S. 8». M. 1.20 Einzelpr.. M. 1.—
Subskriptionspr. Forschungen zur neueren Literaturge-
schichte. Hrsg. von Prof. l)r. Mnncker. Heft IX.

Boschulte. L.. Zur Charakteristik der Poesie Matthisons,
insbesondere über ihr Verhältnis zur Poesie Hölty's und
Klopstock's. 31 S. 8". Diss. Jena.

Deiter, H. , Niederdeutsche öelegeidieits- Gedichte auf die

ostfriesische Fiirstenfamilie aus dem 17. und 18. .lahrh.

Progr. Aurich 1899. 48 S. 8».

Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. .l'ahrh.

Neue Folge. No. 32. Christ-Comoedia, ein Weihnachtsspiel
von Johann Hübner, Rektor der Domschule zu Merseburg
1694—1711. Hrsg. von Fr. Rrachmann. Berlin, B. Bchr.
XXVII, 39 S. Geh. M. —.60.

Dütschke, G., Sprachliches zur Heimatkunde des Kreises
Schwelm, sowie zur Einführung in .Vrt und Ergebnisse der
Ortsnamenforschung. Progr. Schwelm 1899. A-t S. ö".

Feilbcru. H. F.. Bidrag til en Ordbog over jyske almuesmäl.
, 17. Heft. Kopenhagen, Gad. 8». Kr. 2.

Fischer. .\ndr.. Goethe und Napoleon. Eine Studie. Frauen-
feld. Huher. 8". Fr. H.20.

Goethes Werke. Weimar, Bühlau. Bd. 19: Die Leiden des
jungen Werther. Briefe aus der Schweiz. — Bd. 22: Wilhelm
Meisters Lehrjahre IL — III. Abteil. Bd. 10: Tagebücher
182.5—26.

Goethe, Gedichte, ins Lateinische übertr. von E. F. Haupt.
(1773-1843). Berlin, Weidmann. 8». VI. 10,5 S. M. 2.

Graf, M., Die Wundersucht und die deutsche Literatur des
18. Jahrh, Eine literar- und kulturgeschichtliche Skizze.

Progr. München 1899. 40 S. . 8°.

Hellwig, J. , Die Stellung des attributiven .\djektivs im
Deutschen, Ein Beitrag zur histor. Syntax. Giessener Diss.

176 S. 8».

Jäger, M., Die Comedy vom jüngsten Gericht, ein altes Volks-
schauspiel von .Altenmarkt bei Radstadt. Nach der einzigen
Handschrift hrsg. I. Progr. Salzburg 1899. 48 S. 8».

Kaikar, 0., Ordbog til det a-ldre danske Sprog (1.300-1700).
28. Heft. S°. Kopenhagen. Gad. Kr. 2.

Kauffmann, Friedr., Goethe. Vortrag. Itzehoe, Brodersen.
8». M. —.60.

Kelle, J., Die rhetor. Kunstausdrücke in Notkers Werken.
Aus '.Abh. der Kgl. baver. .\kad. d. Wiss.' 4». 10 S. München,
Franz. M. —.40.

Kötting, G., Etymologische Studien über deutsche Fluss-

namen. I. Progr. Kreuznach 1899. 24 S. 4".

Krüger, M., (loethes , Geschwister" und Scribes .Rodolphe
ou frere et soeur". Ein Beitrag zur vergleich. Literatur-

geschichte. Progr. Görlitz 1899. 47. S. 8».

Liebich. Bruno, Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen
Sprache als Grundlage für ein System der Bedeutungslehre.

I. 4. 5. lifg. Breslau. Preuss & Jünger.

Ondrusch, K., Die Familiennamen in Neustadt O.-S. IL
Nebst allgem. Erörterungen. Progr. Sagan 1899. 22 S. 4°.

Paul, H., Ueber die ursprüngliche Anordnung von Freidanks
Bescheidenheit. Sitzungsber. der bayer. Akad. der Wiss.
1899. H. IL

Platen, P., Zur Frage nach dem Ursprung der Rolandsäulen.

Progr. Dresden. .51 S. 4°.

Saxo Grammaticus, Die ersten 9 Bücher der dänischen

Geschichte. Uebers. und erläutert von H. Jantzen. 1. Hft.

Berlin. Felber. gr. 8». KiO S. M. 3.

Wohlauer, .\lb.. Das erste Paralipomenon und der erste Ent-

wurf zu Goethes Faust. Progr. Breslau (Joh.-tiymnasiuml.

18 S. 4.

"

Althoff, H., Ueber einige Stellen im Vv'attharius und die angel-

sächsischen Waldere - Fragmente. Progr. Weimar 1899.

HS. 4».

Busch, G., Bulwer's .Tugendliebe und ihr Einfluss auf sein

Leben und seine Werke. I. Progr. Dresden-.lohannstadt.

38 S. 4°.

Cynewulf's Elene. Mit einem Glossar v. J. Zupitza. 4. Aufl.»

gr. 8». IX, 89 S. Berlin. Weidmann. M. 2.

De Sanctis, N., I drammi greci di W. Shakespeare. Cap.

Catania, GahVtola, 19 S. 8".

Grieb-Schröer. Engl. Wörterbuch HO. Lfg. uufsaufen —
Beu-ds.

Hctt, Chas. Louis, X dictionary of Bird Notes, to which \s\
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appendeil a (ilossary of populär local and old-fasliionod

sviionviiis of British Birds. New ed. London. Simpkin.

lV>4 s! lä». 2/ti.

Hvde. Dougl., A literary history of Ireland. From earliest

tiiiics to the present dav. London. T. Fisher Unwiu.
Will. 654 S.

Knobbe. A., l'ebcr die mittelenglische Oichtunff Le Bone
Florence of Rome. Diss. Marburg 1899. 59 S. 8». [S. «.]

Kuchenbäcker, K.. Dryden as a Satirist. Progr. Magde-
burg 1S99. 22 S. 4«.

Le bone Florencc of Rome. Hrsg. v. Wilh. Vietor. 2. .A.bt.

lutcrsuchungen des Denk-nials. Von "Alb. Knobbe. Marburg,

Klwert. 8». 59 S. M. 2. [S. o.]

Weyrauch. M., Die mittelenglischen Fassungen der Sage von
(iuv of Warwick und ihre altfranzösische Vorlage. Diss.

Breslau 1899. 42 S. 8".

Alvaro, Fil, ün sirabolo nella Divina Commedia. Siracusa,

tip. La Provincia. 42 S. 8°.

Borghini. Vinc.-. Ruscelleide. ovvero Dante difeso dalle accuse

di ii. Ruscelli : note raccolte da C. Arlia. Parte IL Cittk

di (-'astello. Lapi. 95 S. 16°. Collezione di opuscoli danteschi

LIX—LX.
Borrello. Lu.. Reliquie del dranima sacro in Calabria : Xapoli.

Luigi Pierro. 91 S. 16". L. 1.50.

Bottnri, Aug.. La piaggia diserta e il pie fermo di Dante:
proposta di una nuova interpretazione del verso 30, canto I,

deir Inferno. Milano. Carrara. 15 S. 8°.

Bruni. Leon.. Le vere lode de la inclita et gloriosa cittä-di

Firenze. composte in latino da Leon. Bruni e tradotte in

volgare da frate Lazaro da Padova. con pref. di Franc. Paolo

Luiso. Fiienze, C'arnesecchi. XXXIV, 64 S. Per le nozze

di Egisto Del Fungo Giera con Dolores Maria Parravicini.

Canevari. Enr. , La canzone del Leopardi al/a sua donna.

Monza. Artigianelli. 12 S. 8°.

t'arocci. ('es.. La giostra di Lorenzo de' Medici messa in

rima da Luigi Pulci. Bologna. Zanichelli. 1.50 S. 8°. L. 5.

Carrara. Enr., Un oltretomba bucolico ; Studio suUe Ecloghe

X. XIV e XV di Giov. Boccaccio. Bologna, Zanichelli.

16». 79 S.

Castaldi. Enr., Dialogo popolare sul primo canto della Divina

(.'ommedia. Siena. tip. S. Bernardino edit. 78 S. 16''.

Pel sesto centeuario dell' Ambasceria di Dante Alighieri a

S. (ümignano.
Christoph. F.. Ueber den Einflass Jean Paul Friedrich

Richters auf Thomas De Quincey. Progr. Hof 1899. 36 S. 8».

Cinalli. Ant., Arte e lettere. Torino, Paravia. 87 S. 16°.

[Darin u. a. mehrere .\rtikel über Manzoni.; S. -A. aus

L'Dsservatore scolastico XXXIIL]
Conti, Eg. . Vocabolario metaurense. Disp. 6—9. Cagli,

Balloni. «. 41— 72.

Corfino. Lod., Istoria di Phileto Veronese. per cura di G.

Biadego. Livorno, Raff. Giusti. 16°. XXVII, 156 S. L. 3.50.

Racc. di raritä storiche e letterarie, dir. da G. L. Passerini.

Vol. I.

Fabris. G. .K.. I primi scritti in prosa di Vitt. Alfieri.

Firenze. Sansoni. 16°. .87 S. L. —.50. Bibl. crit. della

letter. ital. dir. da Fr. Torraca. Xo. 28.

Fiorita di canti popolari galluresi, scelti ed annotati da Cossu

(iiovanni .\ndrea. Tcmpio. Giac. Tortn. 16°. 227 S. L. 1..50.

Giraud. Viet., Pascal : Ihomme, Toeuvre, l'intluence. Paris,

Fontemoing. 8°. fr. 3.5(1.

Guerlin E>e Guer, Ch.. Essai de dialectologie normande: la

palatalisation des groupes initiaux ril. kl. fl. pl. bl, etudi^e

dans les parlers de 3(X) cominunes du departement du Cal-

vados. L'n volamc grand in-8", accorapagne de tableaux et

de 8 cartes. 155 S. , 123« fascicule de la Bibliotheque

de rficole des Uautes Etudes. Paris. Bouillon. Prix fr. 10.

Hofer, Karl. Die Stellung des attributiven .\djektivs im
Franziisischen in ihrer geschichtl. F^ntwicklung dargestellt.

Progr. Zweibriicken. 42 S. 8°.

Humbert, C Zu Molieres Leben und Werken und zu Shake-
speares Hamlet. Progr. Bielefeld 1899. 28 8. 4».

Hnth. G.. .lacques Dubois, Verf. der ersten latein-französischen

«irammatik ilö31i. Progr. Stettin 1899. 24 S. 4«.

|Klöpper. Franz. Real- Lexikon 1.3. und 14. Lfg. Klectre —
Oambon.

L i b r s de antaüo nucvamente dados a Inz por varios aficionados.

Tomes XIV et XV: Vida de Carlos III escrita por el conde

de Fernan-Xuüez, public;ida con la biograiia del Autor,

apendices y notas por A. Morel-Fatio y A. Paz y 3Ielia y
un prologo de D. .fuan Valera. Deux volumes in-12, avec
les portraits de Carlos HI et du comte de Fernan-Nufiez.

Reli^s percaline. 2, Carrera de San .leronimo. k Madrid, libr.

Fernando Fe. Fr. 30.

Loscbi, Gins., Resia:paese, abitanti, parlate; saggi di

letteratura popolare. Ildine, tip. del Patronato. 63 S. 8°.

Maddalena. ß., (iüldoni e Favart. Venezia. 32 S. 8°. S.-A.

aus Atenco Veneto Anno XXII, Vol. I.

Marzi, Dem.. SuU' anno della visione daiitesca. Firenze, tip.

di S. Landi. 10 S. 8°.

Menthel. B. R., Beiträge zur französischen Lexikographie.

Progr. Breslau 1899. 40 S. 8».

Mqhl. F. George, Introduction ä la Chronologie du latin vulgaire.

Etüde de Philologie historique. ün volume grand in - 8.

XII. 339 S. = fasc. 122 der Bibl. de l'ecole des hautes
etudes. Paris, libr. E. Bouillon. Fr. 10.

Morini. Ad., Le opere di fra Simone da Cascia attribuite al

Cavalca : Studio letterario. Parte I. Perugia. Unione tip.

eooperativa. 46 S. 8°.

Xascimbeni. Giov.. II concilio degli dei nella Secchia rapita.

Modena. 91 S. 16°.

Parini, .los., Les ödes de l'abbe Parini trad. pour la premiere

fois en langue fran^aise par le prof. Th. Feriaud. Bologna,

frat. Treves. 163 S. 16°. L. 3.

Perrens, F. T., La litterature Iran?, au XIX« sii^cle. Paris,

Society franc;. d'editions d'art. 18°. Fr. 3.50.

Piccioni, L., Studi e ricerche intorno a Giuseppe Baretti,

con lettere e documenti inediti. Livorno, Giusti. 16°. VI.

634 S. L. 5.

Salvioni, C, Dei nonii locali leventinesi in -engo, e d'altro

ancora. S.-.V. aus Bollettino storico della Svizzera Italiana.

XXI. 10 S. 8°.

Sicardi, Enr., Gli amori estravaganti e molteplici di Fran-

cesco Petrarca e Tamore unico per madonna Laura de Sade.

Con un' appendice e un facsimile. Milano, Hoepli. XVI.
280 S. 8». L. 4.

Solari, G., Le idee sociologiche di Dante. Civitanovp,-Marche,

tip. edit. Jlarchigiana. 36 S. 8".

Subak, .Tul.. Das Zeitwort in der Mundart von Tarent.

Jahresber. der Kaiser Franz .losef Höh. Handelsschule in

Brunn. 23 S. 8°.

Tambara. Giov., Studi sulle satire di Lodovico .\riosto.

Udine, Tosolini. 92 S. 8".

Tamburini, Aug., Leopardi e le odierne questioni sul genio.

Civitanova-Marche. 15 S. 8».

Vecoli, Ale. Saggio di uno studio sul vario modo di nominare
Dio nella Divina Commedia. Potenza, Garramone e Marche-
siello. 31 S. 8°.

Viglieca, Car., Satana e l'invettiva di Pluto nella Divina

Commedia Pape. SuUui, pape Satan, alepipe. : nuova inter-

pretazione. Oneglia, (ihilini. 18 S. 8».

Wächter, H., Der Springer unserer lieben Frau. Diss. Bonn
1899. 32 S. 8°.

Welter, Nie. Frederi Mistral, der Dichter der Provence. Mit
Mistrals Bildnis. Marburg. Elwert. VI. 356 S. 8°.

Wiese u. Pfercopo, Geschichte der ital. Literatur. 14. (Schluss-)

Lieferung.
Zimmermann, 0.. Die Totenklage in den altfranz. Chansons

de Geste. Berlin, Ehering. M. 3.60. 8°.

Zingarelli. X.. La personalitä storica diFolchetto diMarsiglia

nella Commedia di Dante, con appendice. Xuova edizione

accresciuta e corretta. Bologna. Zanichelli. 79 S. 8°.

L. 1..50. Bibl. storico-critica della letter. dantesca. Dir. da
(i. L. Passerini e da P. Papa. IV.

Zingerle, Wolfr. von. Ueber eine altfranz. Hs. zu Innsbruck.

Erlangen, .hinge. 23 S. 8°. Aus Rom'. Forsch. XI. 1.

— — _ , Ein altfranz. Liebesbrief in Prosa. Erlangen, Junge.

5 S. -8° "Aus Rom. Forsch. XI, 1.

P 6 r s n a In a c h r i li t e n.

Dr. Wilhelm Brückner hat sich an dnr Cniversität Basel

für das Fach der german. Philologie habilitiert.

t am 10. August zu Herrenalb der Professor der englischen

Philologie an der Universität Breslau. Dr. Engen Kölbing.
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Preis für dreigre^pnl*€°c

Petitzeile 25 Pfeniiiife.

g?=—----- .—iroste-
Beila^«gebübren nach
Vmtang M. 12, 15 a. 18.

Literarische Anzeigen.

Paul NefF, Verlag in Stuttgart.

Zur .Sulisiriptioii empfohlen:

Christoph Fr. Grieb's

In|lii§h-liiti§Iiii i, Biutsah-ln|lischis Wörterbuch.
Zehnte Auüag'e.

Mit licsondorer Rücksicht auf Aussinaclic uiul Etymolofrip neu l}farbeitct und venuclirt von

Dr. Arnold Schröer,
Professor hon. der eDi'lischen Philologie nn der Uiiiversiläl Freiburg i. B.

Circa 170 Bogen gr. Lex.-Oktav. 42 Lieferungen ä 50 IT.

Erster Band: Englisch-Deutsch,

elegant in Halbledcr geliunden Mark 14.

Zweiter Band: Deutsch-Englisch,
(unter der l'r.s^.)

elegant in Halbleder gebiuuieii Mark 12. -

,The best Work of its kiud".
Prof. Ur. Wright, Univ. Oiford.

„The Work is admirablv done".
Prof. W. \V. Skcat, üniv. Cambridge.

,The best Oernian-English Diciionary, «hich we
now posses».

R. J. Lloyd. D. Lit. M. A. Univ. London.

„Grieb-Schröer zeichnet sich durch die wissen*
schaftliche Verlässlichkeit. durch die Vollständigkeit

und Klarheit seiner etymologischen Angaben vor allen

in Deutschland erschienenen englisch - deutschen
Wörterbüchern aus".

„Ein Buch fürs Leben".
Dir. Dr. Kruramacher in Engl. Studien Bd. XX.

Dem Anfanger kann man keiui

erweisen, als ihm den Ankauf des Buches auf da»
Wärmste zu empfehlen, er gewinnt damit eine sichere
Basis seiner Studien und eine Quelle der Belehrung
fürs Leben.

Prof. Dr. Emil Koi-ppel.

Das Werk wird nach seiner Vollendung unbedingt
die erste Stelle unter den Hand- und Schulwörter-
büchern einnehmen.

Die neue Bearbeitung des Grieb'schen Wijrter-
buches steht auch in seiner Eigenschaft aU Shake-
speare-Lexikon in vorderster Reihe.

Jahrhui-h der Deutschen Shiikespeare - Oesellsehaft
Hand XXXII.

Selbst recht schwache Augen werden längere
Zeit ohne Ermüdung das Lexikon benutzen und sich

rasch orientieren können : auch äusserlich eine

Musterleistung.
Hannoverischer Courier.

Verlag der Rengerschen Buchhandlung in Leipzig.

In unserem Verlage erscheint seit Ostern 18!)7:

Französisches ßeal-Lexikon.
rntei- Jlitwirkunii' iiaiiiliaftcr Farliirclelutcr herausgegeben von

Dr. Clemens Klöpper.

"S'oUständig in etwa 30 Lieferungen a 6 Bogen, gr. Lexikun-Oktnv,

Preis jeder Lieferung 2 M.

oder in .3 Liiiiden :\ liO Bogen, 'l^reis jeden Bandes brosch. 20 M.,

in Halbleder geb. 22 S[.

Der 1. Band liegt seit November 1898 vollständig vor.

Preis broscli. 20 JL, in Halbleder geb. 22 Jl.

Wie lias in demselben Verlage erscheinende Euglisclie Real-Lexikon iilnr

England so will das

Französische Real-Lexikon
ein Bild des franzi'isischen Volkes, seiner l.ebensfiilining. seiner Sitten und Ein-

richtungen liefern, wie sie gegenwärtig sind und wie sie vordem waren. Dieses von

der massgebenden Presse als vorzüglich anerkannte Werk wird einem langgefidilten

Bedürfnisse in glänzender .Weise abhelfen und dazu beitragen, ein besseres Ver-

ständnis und eine gerechtere Würdigung der Sitten und Einrichtungen unserer west-

lichen Nachbarn in weiten Kreisen herbeizuführen.

Za beziehen durch alle Buclihandlnngen.

Veilaif der Rengerschen Buch-
Iiandliin^ in Leipzig und durcli alle

Buchhandlungen zu beziehen

:

Dr. Ewald Görlich.

Materialien
für freie franz. Arbeiten.

IS!).-), gr. S". XI \' u. .i;'.s s.

Preis brosch. M. 5.

In Halbfranz geb. M. ö..")ti.

Dr. Ewald Görlieh.

Freie Franz. Arbeiten.

Musterstücke und Aufgaben.

I. Teil: Erzählungen. Wiedergabe
liiietiseher Stoffe. Briefe und Aufsätze

verschiedenen Inhalts. LHiHi.

Preis brosch. M. 2. tieb. 31. 2.:!ii.

II. Teil: Beschreibungen, Schilde-

rungen etc. — Aufsätze aus der tie-

schichte. Aufsätze aus der Literatur.

ISiHl.

Preis brosch. M. 2.50. Geb. M. 2 80.

.,l)ie Stoffe sind durchweg nach
den besten "Quellen in tadellosem

Französisch gegeben.

Vernntwortlichef Redacteur Prof. Dr. Fritz N e u ni a u u in Heidelberg. — Druck v. G. Otto '3 nof-Buchdruckcrei in Dnrmstnd

Ausg^egeben am 1. September 1899.
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D'^ OTTO BEHAGHEL D'^ FRITZ NEUMAlsr'iK,s

Erscheint monatlich.

VK.KLAO VON

O. R. REISLAND, LKIPZI«.

XX. Jahrgang. Nr. 10. Oktober,

Preis halbjährlich M. 5. 50.

1899.

Dvlbrück, Vergl. Syntax der indogermanischen
Sprachen (Barthölomnel

(i iinther. Recht tind Sprache iBe h agh el).

Küehenthal. Die Mutter Gottes in der alt-

deutschen schönen Literatur (Helm».
Joh. Math es ins. Aussevvählle Werke III

.llauplL

F i 1 d i n g's Tom Thumb. Hrsg. v. F
(Olödel.

A rn o u 1 d , Racan (Dannheisser).
Champion, Voltaire (M a h r c ii li o 1

1

S a k m n n u , Eine ungedruckte Volta
spondenz IM a h r e u h o 1 1 zK

F o f f a n o , Ricerclio letterarie (Wies e).

ÜeOregorio, Sulla yaria origine dt

gallo-italici di Sicilia (Subaki.

r, No

B. Delbrück, Vergleich. Syntax der indogermanischen
Sprachen. Strasslmi-fr. Karl .1. Trüliiier. Erster Teil. XXIV
iimi 7il.") S. lS!);i. Zweiter Teil. XVll iiiid .")()() S. 1897.

[Anih unter dem Titel: tirundriss der vergleirhenden Uj'ara-

matik der indof^t riiiaiiischen Spraclien. Kiirzi;efasste' Dar-
slellnng der (ieseliielite des .Mtindisdien, Altiraiiischen

lAve.stisrlien und .Mtpeisiselieni . Altarmeiiisclien . Alt-

grieeliischen. Lateiiiisehtn . riidiriseh - Sannistischen . Alt-

iriselien. (iiitischen. Althoclideiitsclien. Litanisi-lien und .«Mt-

kirehenslavischen von Karl Brugmann und Bertliold
lielbrück. Dritter und vierter Band.]

Die vergleichende Satzlehre der indogennanisclieii

.'^inaclien hat mit der vergleielienden Laut- und Woit-
lelire in ihrer Ausgestaltung nicht gleichen Scliritt ge-

halten. Bei weitem nicM. Und das ist aus nahe liegenden

Gründen gar nicht andeis zu erwarten. Sollte ja doch,

wer eine vergleichende Syntax der indogermanischen

Sprachen zu schreiben unternimmt, eigentlich alle indo-

geinianisehen Einzelsprachcn , d. i. ihre iiltesren und
wiehiigsten Vertreter — s. oben den Nebontitel — auch

philologisch beherrschen. Das geht aber weit über das

liinaus. was ein Einzelner zu leisten vermag. So muss
sich denn der vergleichende Sj'ntaktiker für die Gebiete,

da ihm jene Kenntnis abgeht, auf die Arbeiten der

Spezialisten verlassen. Leider gibt es aber verlässlicher

.•\rbeilen derart nur für einen Teil der indogermanischen

Spraelieii : man vergleiclie die Nachweise ?, Sii ff. ' So

ist denn Delbrück's Werk ein Torso geworden, inso-

fern als das Keltische, Armenische und Albanesische

ganz unberücksichtigt geblieben sind, das Iranische stark

in den Hintergrund geschoben worden ist. Wenn nun

schon der Verf. uns nicht all das bringt, was uns der

Titel seines Buches veriieisst : so ist doch das -von ihm
(iebrachte schon so ausserordentlich viel, so reich an

Belehrung und Anregung, da.ss wir allen (irund zu

herzlichstem Dank haben. Ich spreche dabei die Hoft'nuiig

aus, dass bis zur Herstellung der zweiten .Auflage des

Werks jene Arbeiten fertig vorlieg-en, die zur Bereicherung

seiner Anlage notwendig sind: icii meine eine Darstellung

der altirischen und der altarmenischen .Syntax. Für das

Oskisciie und rmbrische haben wir jetzt von Plantas
Arbeit und was das Altiranische angeht, so kann ich

die baldige Vollendung meines altirischen Wörterbuchs

' Wie viel der Verf. selbst dazu beigetragen hat, iit be-
kannt. Doch sei hier seine vortreffliche altindische Syntax
(Halle lH,SKj besonders genannt.

in Aussicht stellen, das — so hoffe ich — Delbrück's

Bedenken wegen der Exegese der awestischen Texte

einigermassen erschüttern wird. Dass das Albanesische

Erhebliches für die Vermittelung der urspiachlichen Satz-

lehre beitragen wird, möchte ich bezweifeln. Jedenfalls

ist diese Sprache beim .Aufbau der vergleichenden Syntax

der iiidogerniaiiischen Sprachen am eiiesten entbehrlich.

Und weiter spreche ich die Hoffnung aus, dass der Verf.

bis dahin seine Zurückhaltung in der Erklärung der

angeführten 'Tliatsaclieii überwunden haben wird, seine

Abneigung, uns die Schlüsse, die er doch unzweifelhaft

gezogen hat, auch mitzuteilen. Wollte uns Delbrück
mit seinem — besonders im ersten Band beobachteten

Schweigen eine Lehre erteilen? Ich leugne gar

nicht, dass die Wai;nung vor hastigen Sciilussfolgerungeii

bei unvollständigem Material durchaus berechtigt ist

und nicht oft genug wiederholt werden kann. Ich stehe

auch nicht an zu erklären, dass ich selber schon öfters

gesündigt habe. Aber anderseits: oime den Mut des

Irrens geht es eben auch nicht.

Der erste Band enthält zunächst in einer längeren

Einleitung eine Art kritischer Geschichte der Ansciiau-

ungen über Syntax von Dion^sius Tiirax bis auf H.

Piiul oder, wie der Verf. sich ausdrückt, den Versuch

zu zeigen, wie die ^vi(lltigsten der syntaktischen Begriffe

in der vielhundertjährigen wissenschafilichen Entwicklung

allmählich hervorgeti'eten sind, sich vererbt und ver-

ändert haben," und zwar unter dauerndem EinHuss der

Piiilosophie.

Im ersten Kapitel wird das Geschlecht der
Substantiva beiiandelt, und zwar zunächst die durch

die Bedeutung, ilann die durch die Form (die Art der

Stammbildung) bedingte Geschlechtsverscliiedenheit, end-

lich die Mehrgeschlechtigkeit der Substantiva. Warum
werden im Griechischen und Lateinis;chen die Baumnanien
ohne Rücksicht auf ihre Form — w '/''//'Ob'i populus alba
— feminin gebraucht? Nach Delbrück, dem ich Recht

gebe, desshalb, weil es eine Anzahl ' der Form nach

femininer Baumnamen gab — veii/.}], tilia — denen

sich die übrigen, die ursprünglich, und wie z. B. po/ntlux

noch in geschichtlicher Zeit, entsprechend ihrer Form
maskulin waren, im Geschlecht angeschlossen haben.

Die Bedeutung wird also massgebend für das Geschlecht.

Dass CS die Mehrzahl ist. ist nicht von nöten.
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Ich bemerke dazu, liass im Germanischen sich dei' An-

schlnss in der Folge aucli anf die Form erstreckt hat,

daher ahd. hiiohha geg. (pr/yö^, alid. forlia geg. querais

(Idog. Forsch. 1, 479). Wegen lat. arJiov 'Dann:', das

ni. E. das feminine Geschlecht erst wiedci' von den Haurn-

namen bezogen hat, s. Indog. Forsch. 9, 270. In anderen

(iruppcn dagegen hat sich das Geschlecht der Einzel-

nanien nach dem des Gattungsnamens gerichtet, so im

Giiechischen das Gesclilecht der Flussnamen nach dem
für 'Fluss' TKirafin^. Dass in der Urzeit die Wahl des

grammatischen Geschlechts bei den Substantiven je nach

ilirer Bedeutung getroffen worden wäre, ist unerweislich.

Dagegen möchte ich mit Delbrück annehmen, dass

Form und Geschlecht zusammenbringen, z. B. dass die o-

(2.) Deklination nur Maskulina (und Neutra), die auf ä-

(1.) nur Feminina umfasste. Alle Abweichungen, z. B.

scribalibrarius, i] odög, fj vihk;'^ beruhten dann auf einzel-

sprachlicher Neuerung, wobei freilich zugegeben werden

muss, dass die Gründe der Neuerung nicht für jeden

Fall überzeugend dargelegt werden können. Dass scriba

ursprünglich feminin gewesen ist und die Thätigkeit des

Schreibens bezeichnet hat, erweist das Baltische, wo die

mit scriba gleichartigen Bildungen als Feminina zum
Ausdruck für die Bethätigung und den Bethätiger des

Verbalbegrift's dienen, so dass z. B. lit. tylä fem. sowohl

'Schweigen' als 'Schweiger' bedeutet.

Das zweite Kapitel 'Die Numeri des Sub-
stantivs' befasst sich zunächst mit dem Dual. Zu dem
S. 134 besprochenen besonderen Fall . . im Sanskrit . .

,

das zu einem Dualis zwei verschiedene Adjektive im

Singular treten, z. B. . . syävl ca . . ciriisi ca svnsclrau^

'die dunkle und die rote Schwester' sei zunächst auf die

Parallelen in altlateinischen Inschriften — z. B. A K
Gestio^ A f Hercole dedero — aufmerksam gemacht,

wofür die Nachweise von W. Schulze Ber\. Philol.

Wochenschr. 1896, 1365 gegeben sind, sodann auf die

syntaktisch interessante Avesta-Stelle driytlnica driotmca

arathryö. burate baramne* 'den Armen und die Arme,

die (beide) ungebührlich behandelt werden, Annales du

Musee Guimet 24, 62. Die Partizipialform baramne,

die in Beziehung zu zwei Singularen verschiedenen Ge-

schlechts steht, kann Akk. Du. des Femininums oder

des Neutrums sein. Ist ersteres zutreffend, so geschah

die Wahl des Geschlechts unter dem Einfluss des zu-

nächst stehenden femininen Akk. Sing. fkrlvTm. Andern-

falls haben wir uns solcher Verbindungen im Gotischen

zu erinnern wie ail^ei is jah bröprjtts is . . tita stan-

dandOna (Nom. Flur. Ntr.). Nach Delbrück's Schweigen

(Altind. Sj'utax 79) zu schliesseu ist ihm im Indischen

dergleichen nicht aufgestossen.

Im dritten Kapitel 'Die Grundbegriffe der

Kasus und der SjMikretismus' beansprucht der zweite

Abschnitt besonderes Interesse, worin die Gründe be-

sprochen werden, die die Vereinfachung des urspracli-

licheu Kasussystems in den Einzelsprachen herbeigeführt

haben, so z. B. die Verminderung der sieben ursprach-

lichen Singularkasus der o-Deklination — vom ^'okativ

' Anders darüber Pedersen Bezzenberger Beitr. i:>. 223.

' Statt si/äi'i ca nrösä ärusl ca tväsä, vgl. R. V. ß, 9. 1

:

ähaii ca l-rsndm dhar ärjimam ca ri kartete. Siehe die folg.

Noten.

' Statt A Cestiuä et K Cestius; s. Xo. 1, 3. Man beachte
das zu 1, Ufi.

* Statt driyümca ara»toyö.b»f3te hanmnom lirnlmca <ira-

airi/ö. bgrste hanninam; vgl. die vorherg. Noten.

abgesehen — auf deren vier im Gotischen. Es haben

da verschiedene Gründe zusammengewirkt. Erhalten sind

Nominativ, Akkusativ, Genetiv und Instrumental'. Der
Ablativ, dessen Ausgang ursprachliclier -od (lat. molta-
ticoil), weil sclileiftonig (lit. fü) im Gotischen als -ö er-

scheinen musste — und im Adverb erscheint er ja auch
wirklich so (aljoprö 'dlhixddn', 1, 556) —

,
ging als

lebendiger Kasus unter, weil sonst zum Ausdruck des

Ablativverhältnisses andere Kasusformen — der Genetiv

im Singular, der Dativ im Plural — mit verwendet
wurden. Der Lokativ wich dem Instrumental, weil die

'zwei Kasus sich in ihren Kreisen schnitten', daher schon

im Veda 'bisweilen der Instr. von einem Lok. nicht mehr
zu unterscheiden ist'; vgl. ksaiiid (Instrumental) anyäd
d'wy (Lokativ) (inyät 'in terra alterum, in caelo alterum',

S. 243. Bereits zuvor aber war in Folge lautlichen

Zusammenfalls der Ausgänge der Dativ im Lo-

kativ aufgegangen; schleiftonige -oi (gr. liidiioT) und

-öi (gr. i)im) waren beide im Urgermanisciien zu -ai

geworden. Das Griechische hat im Singular der o-De-

klination ebenfalls vier Kasus im lebendigen Gebrauch
— wieder vom Vokativ abgesehen —

; aber hier sind

die Funktionen des Ablativs durchaus auf den Genetiv

übergegangen - und die Eolle, die im Gotischen der In-

strumental spielt, ist hier dem Dativ zugeteilt. Im
Gegensatz zu diesen beiden Sprachen hat das Lateinische

den Ablativ gewahrt und ihm die Funktion des alten

Instrumentals und Lokativs zugewiesen.

Die Verschiedenheit der Wege, die bei der Ver-

einfachung des alten Kasussystems eingeschlagen wui'den,

macht es begreiflich, dass unter Umständen dieselbe Be-

ziehung beim nämlichen Verbum oder bei der nämlichen

Präposition in jeder der drei Sprachen durch einen' andern

Kasus ausgedrückt erscheint. So wird z. B. die nr-

sprachliche Präposition *apo 'weg von — ', das ursprach-

liche Verbum *(rpoMhä. 'abstehen von — ' im Griechischen

{nvo, d(fi<jtdv(u) mit dem Genetiv, im Gotischen («/",

afstandan) mit dem Dat. (bezw. Instrum. oder Lok.),

im Lateinischen {ab, ubsistere) mit dem Ablativ 'kon-

struiert', cf. niiiarij rij^ llTTi'd'o^', afsfaiidaitd gaUiulieiiiai,

abstitit bello und dn^ffinv, af mis, a me. Das Lateinische

hat die ursprüngliche Konstruktion' bewahrt, wie auch

das Altindische in seinem dpa ij-irdd ati^fhati E. V. 10,

124. 8. Es ist sonach klar, dass die Ermittlung der

Grundbedeutungen der Kasus nicht aus der Betrachtung

des Kasusgebrauehs einer Einzelsprache, sondern nur aus

einer vergleichenden Betrachtung geschöpft werden kann.

Die Kapitel vier bis zehn besprechen den Gebrauch

der einzelnen Kasus in der Reihenfolge : 4 Ablativ,

5 Lokalis, 6 Instrumentalis, 7 Dativ, .8 Genetiv, 9 Ak-

kusativ, 10 Nominativ und Vokativ. Ich beschränke mich

auf zwei Bemerkungen. 1) Zu § 169, S. 346 bemerke

' Nicht Dativ, wie man jetzt weiss, nachdem man gelernt

hat, bei der Bestimmung der Wortausgänge auch die indo-

germanischen Accentqualitäten zu berücksichtigen. Der
Ausgang des Dat. Sing, der o-Ocklination Mar -ni — ob auch

-ei daneben, ist sehr fragUch — . mit Schleifton. cf. gr. ^i«f.

Daraus konnte nicht -a {dai/a) entstehen, sondern nur -ai, so

gut wie aus schleiftonigem -(7/ der (7-Deklination ; ijibai — 9fä.

Sg. ö und n Helen ja immer zusammen. Got. -o in daija

neben -e in /cf. pamnieh weist auf stbsstoniges e. — Danach
ist in der 'Schlussbetraehtung' S. 198 manches zu ändern.

^ Einen 'nominalen Ablativus Singularis im Griechische)

sieht Solmsen Rhein. Mus. öl, 303 in /otx<u einer delphischen

Inschrift: /»» nXror . . (\»(ftn ^ujrf ngmudor fnjTi J-o,xta 'nicht

mehr als . . soll man hiueinthun weder gekauftes noch aus

dem Haus^.
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ich. dass der 'Genetiv in der Umschreibung (definitivus)',

der dann zu Stande kommt, 'wenn das Genetivwort die

v^pezies, das andere das Genus ausdrüclct' aucli im Arischen

zu belegen ist: Aw. Iiayqni alniiiahe vairi/ehe bedeutet

niclit 'ein Stück des Aliuna Vairya' (eines Geioets), sondern

'das Sück AhV.', d. i. das aus dem AhV. bestehende

Stück des heiligen Worts. Vielleiclit ist also dieser

Genetivgebraucir doch alt. 2) Zu S. 370, § 180 'An-

bang: Akkusativ bei Verben des Seins' verweise icii

wegen der altind. periphrastischen-Perfekta : mnntrayäm

ilsa. bahliuia. cahara auf die ludog. Forsch. 5, 19 an-

geführten jjeriphrastisclien Wendungen des Awesta, z. B.

yezi hi&kit (so!) hiskcäi sraesf/eintim (mhät (Konj. zu

asti ist) "wenn Trockenes am Trockenen haften bliebe'

(vgl. 2, 35). Sie sollten jedenfalls bei der Erklärung

der indischen Wendungen Berücksichtigung linden. Durch

ihren Ausgang erinnern sie au die lateinischen Adverbia

auf -tim (-si))>). von denen S. 608 die Eede ist. Auch

die altindische Verbindung sa ha tfisrnm äsa 'der wurde

still' zeigt eine gewisse Aehnlichkeit.

Das elfte Kapitel hat das Adjektivum zum Gegen-

stand. Den Germanisten wird insbesondere der Para-

graph 200 'Die schwachen (bestimmten) Adjektiva des

Germanischen interessieren. Zu S. 404 möchte ich, die

Frage aufwerfen, ob niclit die Femininen Nom. Siug.

auf -i(s beim Adjektiv im Gotischen: tidgns {grimdu-

waddjus) 2. Tim. 2, 19 und ^««rsiis (handus) Luc. 6, 6

idg. -US fortsetzen, also Formen wie aind. siindhi/uh

entsprechen. Dass schon in der Ursprache bei den

— nichtkomponierten — Adjektiven auf u- die maskulinen

Formen auch fürs Femininum gebraucht werden konnten,

scheint mir durch ijäi'^ nir/iij und ttoiAiV frf' vy^f/jv

bei Homer — dijlvc §-ehört meines Erachtens zu § 199

'Attributive Substantiva — und durch die bei L an man
Nouninflection S. 406 ff. angeführten vedischen Formen

niclit erwiesen. Die letztern sollten einmal genau ge-

prüft werden. — Zu S. 409: Dass es Adjektive 'ohne

alle Flexion gebe, bezweifle ich. Wegen lat. nequam s.

jetzt Lindsaj'-Xohl, Lat. Sprache 656. Dass aind.

prasun flektierte Form ist, zeigt schon das auslautende

n (für wurzelhaftes m), das den Abfall eines Dentallauts

verbürgt. Ich verweise dazu auf Indog. Forsch. :^, 121.

In den letzten vier Kapiteln des ersten Bands, Kap.

12—15 wird der Reihe nach gesprochen über: die

Pronomina, die Zahlwörter, die Adverbia, die

Präpositionen. Ich beschränke mich auf ein paar

Einzelbemerkungen und Zusätze. Zur Note auf S. 480

s. jetzt Foy Kuhns Zs. 35, 29. — Zu S. 529: Dass

Awest. visaiti 'erstarrte' Dualform sei, ist nicht erweis-

lich, da das Wort nur als Akkusativ vorkommt. Be-

merkenswert ist die singularisch gebildete Nominativform

dazu visns Yt. 1, 19, die einzige adjektivisch gebrauchte

Form, bezogen auf Nom. Plural des Neutrums. — Wegen
d<r aind. Verbalkompo'sita wie mithuntkaroti, tlvribhavati

n. s. w., S. 539 f., verweise ich auf Grundr. Iran. Piniol,

i, 148, woraus hervorgehen dürfte, dass den fiildungen

doch liöheres Alter zukommt, als ihnen der Verf.^ zu-

billigen will. — S. 550: Zur Etymologie des aind. halt

'cras' vgl. Hübschmann, Zur Casusl. 196, Geldner,

Kuhns Zeitschr. 5.5, 531, 27, 261, Studien 1, 51,

Darmesteter, Etudes Iran. 2, 161. Aw. sünm Yt.

. 10, 142 bedeutet 'morgens, in der Morgenfrühe'. — Zu

S. 591: Lat. mox soll aus *WJoa;?« hervorgegangen sein ?

Gewiss nicht. Vgl. gr. /itr« und fiua'Sv gegenüber

Tiegl und 77j.'pr5. — Zu S. 604 ff., § 255: Man vergleiche

wegen der lateinischen 'Adverbia verbalen Inhalts' auf

-Hin das oben zu S. 370 Gesagte. Icli füge hinzu, dass

die indische Absolutivbildung mit -am sich auch ün

Iranischen nachweisen lässt, also älter ist, als Delbrück

anzunehmen scheint. Man vergleiche den aind. Satz:

j-cä kapötam niidata pranödam (S. 605) mit dem awcst.

:

ijat . . vohunlm . .frasaekom vä frasincinti Yt. 14, 56,

feiner anaei.m (S. 362). Auch in aijantMi, har,mmm
(S. 362) u. a. m. sehe ich Absolutiva. Darüber an andrem

Orte. — Zu S. 632: Es ist nicht mehr zulässig, die

gotischen Adverbien auf -ha als Instrumentale oder

Ablative zu bezeichnen ; vgl. oben . . mit Note.

Der zweite Band betrachtet das Verbum samt

jenen Bildungen, die man unter dem Namen 'Verbum

infinitum' zusammenfasst, und zum Schluss die Partikeln.

Vom Verbum (finitum) handeln die ersten sechzehn

Kapitel (16-31): Tempora und Aktionen (16), die

charakterisierten Präsensbildungen im Altindischen und

Griechischen (17), die aus einsilbigen Wurzeln gebildeten

Formen: Präsentia und Aoriste (18), die Formen aus

Wurzeln auf o (19), die Verba auf eiö (20), die indo-

germanischen Präsensaktionen im Germanischen uud

Slavischen (21), Perfektivierung durch Verbindung mit

Präpositionen (22), das Perfektum (23), die Aoriste (24),

das Futurum (25), mehrere Wurzeln zu einem Verbum

vereinigt (26). die Indikative im Arischen und Griechischen

(27), dielndikative imitalischen. Germanischen, Slavischen,

Litauischen (28), die Modi im Arischen iind Griechischen

(29), die Modi in den übrigen Sprachen (30), die Genera

Verbi im Avischen und Griechischen (31).

Es war bei den vielen Verlusten, die das Verbum

auf germanischem Gebiet erfahren hat, nicht anders zu

erwarten, als dass das Germanische in diesen Kapiteln

stark zurücktritt; doch geschieht dies bei Delbrück

wohl noch mehr als nöthig, weil er sieh allzu aus-

schliesslich ans Gotische wendet. Die mitgeteilten

Kapitelüberschriften lassen erkennen, wo vom germanischen

Verbum die. Rede ist, im 21., 22., 28. und 30. Kapitel

— Kapitel 21: Von den 'charaktierisierten' Präsentien

des Indogermanischen — d. i. der reduplizierenden, der

io-, Nasal- und sko- Klasse — hat das Germanische

nur die to - Präsentien in grösserem Umfang erhalten.

Auf S. 26 ff. wird an der Hand des altindischen und

griechischen Sprachgebrauclis überzeugend dargethan,

dass in diesen Prääentien in der Ursprache die 'kursive'

'

Aktion zum Ausdruck kam. Im Germanischen haben

sie im Allgemeinen diese Aktion bewahrt ; z. B. skaßjan

'schaden'. (Gehört paykjan zu dieser Klasse?) Die

Existenz 'punktueller- Simplicia' im Gotischen wird in

Abrede gestellt, im Gegensatz zu Streitberg Paul-

Braune Beitr. 15, 103 ff. — Zum Kapitel 22 ist zu be-

achten, dass Delbrück den Begriff 'perfektiv' etwas

enger fasst, als es in der slavischen Grammatik geschieht;

er bestreitet nämlich die Zulässigkeit des Ausdrucks

'perfektiv' für nicht zusammengesetzte Verba. Dagegen

sei Perfektivierung mittelst Zusamm'ensetznng aller indo-

germanischen Sprachen eigen. Es wird insbesondere die

im Lateinischen — spez. die mit com — , im Gotischen

' „'Kursiv' ist eine Aktion, wenn ausgesagt wird, dass die

Handlang vor sich geht, derartig, dass man sich weder einzelne

Akte innerhalb der Handlung noch ihren Anfang- oder End-

punkt vorstellt", S. lö.

» ,'Punktiull' ist eine Aktion, wenn durch sie ausgesagt

wird, dass die Handlung mit ihrem Eintritt zugleich vollendet

ist^.
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— mit (ja - und im Slavischen untersuclit. Vgl. S. 170

'liligebnisso'. Das 28. Kapitel entliiilt nur wenige

PSemerkuiigen über die Präteritopräsentia, tüi' die kon-

statiert wird, dass sie in der Melirzalii 'den erreichten

Zustand' ausdrücken - wiit 'ich habe ausfindig gemacht

und weiss nun' — also sicher dem .S i n n nach Perfekta

sind. Dass im germanischen Priiteritopräsens auch

Präsensfornien (got. kimmwi) Unterkunft gefunden

haben, scheint mir aber ganz sicher und unbestreitbar.

— Kapitel SO bespricht die gotischen Modi und zwar

S. 890 ff. : § 129 'üebersicht', § 130 'Positive', § 131

'Negative', § 132 'Fragesätze', ferner S. 405 ff.: ij 135

"Der Optativ Präteriti (als Neubildung). Als Reste des

alten Konjunktivs im Gotischen gelten Delbrück ör/s,

hdiran (u. s. w.: vielleicht!), sowie gaf/i/ain (u. s. w.),

worin die Konjunktivform mit der Indikativform zusammen-
gefallen sein sollen (S. 391). Wie das geschehen konnte,

vermag ich nicht zu sehen '. Dem griecli. <fi'(j(iiii:y müsste

lautgesetzlich *hairöm entsprechen. Ich möchte an die

in der klassisch -indischen Sprache häufig vorkommende
voluntative 'S'ervvendung der indikativischen 1. Plur.

Präs. erinnern, z. R. von guchäiinih im Sinn vun 'wir

wollen gehen'.

Der gotische Peifektoptativ ist nicht der Form nach

eine Neuerung, wohl aber der Bedeutung nach ; in alter

Zeit drückte er einen erreichten Zustand aus, und das

ist geblieben bei den Optativen der Präteritopräsentia;

aber die übrigen Optative des Perfekts haben von den

zugehörigen Indikativen den Nebensinn der Vergangen-

heit übernommen. Dabei sind gevvisse Aehnlichkeiten

mit dem lateinischen Modusgebrauch nicht zu verkennen.

ip wcfieis her ni pau gadaupnödcdi hröpur mcinf; 'si

fuisses hie frater viens von fuissct mortHUs ,Toh. 11,

21 ; //' iiiik kuvpedeip Jah pan attan »uhiaiia kiiupcileip

'si nie sciretis fursitan et patrem meirm ^eiretin' Joh.

8, 19; jah is faurliand imma ei mann ni qepi 'et ipse

praeie/iit HU ut iiernini diceret' Lue. 5, 14.

Das Verbum infinit um bildet den Gegenstand im

Kap. 32 : Die Infinitive' und 33 'Participia und Verbal-

adjektiva'. Fürs Germanische fällt dabei nicht viel ab.

In der Streitfrage , ob die absoluten Partizipial-

konstruktionen mit dem Dativ: z. B. andanuhtja pan
raurjxmamma . . heran . . 'oi/7'«y dt. yfvoufvt]^- . .

(V/f(;(ii' .
.' Marc. 1, 32 echt gotisch oder dem griechischeTi

Original nachgebildet seien , nimmt d«" Verf. eine ver-

mittelnde Stellung ein ; Vulfila habe allerdings nacli-

geahnit, aber dabei an echt gotische V/endungen ange-

knüpft. Eine solche könne z. B. in miuhpaiiuh imma
rödj-andi)! gemun . . Marc. 5, 35 vorliegen. — Im
letzten (34.) Kapitel 'Die Partikeln' wird etwas ein-

geliender got. -h, -iih besprochen (S. 513 ff.), wobei die

Jüngst aufgekommene Herleitung des -ah (als -ßh) aus

*mke (lat. quic-vmke) abgelehnt wird, üeberzeugend

scheint mir auch Delbrücks Fassung nicht.

Zum Schluss noch einige wenige Bemerkungen zum
zweiten Band, die nicht das Germanische betreffen. S. 43:

Eine aind. Präsens dabhuti existiert .nicht, vgl. Indog.

Forsch. 7, 83. — S. 71 : ai. trte ist reduplizierte, nicht

einfache Präsensform, vgl. Indog. Forsch. 7, 69, No. 2.

S. 109 f. : Zum Wurzelvokal der indischen Kausative

s, meine Studien 2, 105, 182. — S. 355 f.: Vgl. dazu

meine Studien 2, 158 ff., wo ich bereits hervorgehoben

habe, dass die nornuile Konstrnktion der Prohibitiv-

' Oder verstalie iili Dellirück unrichtig

V

Partikel die mit dem Aorist injunktiv sei, nicht mit

dem Injunktiv schlechthin; s. besonders S. 159, No. .'i.

Ueber das merkwürdige aind. hhajenni hinter md s.

ebd. 127. Ich füge hinzu, dass ich mich mit Jackson's
Deutung der .A westischen im Gi'undr. d. Iian. Piniol. 195,

§ 324 angeführten Formen (s. Delbrück 2, 372) nicht

einverstanden ei'klären kann, obwohl er sich auch noch

auf das Ossetische hätte beziehen können, s. v. Stack-1-
berg, fünf Osset. Erzähl. 36, 4. S. 440 ff.: l.h

möchte zum Kapitel 'Infinitiv' die Erklärung abgeben,

dass Gregoire's Aufsatz 'Les Infinitivs de l'Avesta' in

Kuhns Zeitsthr. 35, 79 ff. weit entfernt ist mich zu

überzeugen. Der Autor hat sich's doch gar zu leicht

gedacht oder gemacht; so z. B. wenn er S. 183 sagt

„Ktöi, ou ste n'exige dans aucun des passages assez

nombreux oü on le rencontre la traduction par un

Infinitiv" — ohne nur ein Wort der Begründung hin-

zuzufügen. Ich verweise auch in dieser Hinsicht auf

mein altiranisches Wörterbuch. Meine Fassung von

Awest. frädati-ca als Inf., die Delbrück S. 453 tadelt,

steht im Einkang mit dei' traditionellen Fassung. Eine

3. Sing, ist gar nicht zu brauchen.

Giessen. Bartholoniae.

L. Günther. Recht und Sprache Ein Beitrag zum
Thema vom .Juristendeutsch. Berlin. Heymann 189S. XIV.
360 S. 8».

Das Buch zerfällt in zwei Teile. Der erste, von

S. 1— 57, der aus einem Vortrag hervorgegangen ist,

schildert in zusaunnenhängender, anziehender Darstellung

die Eigenart der deutschen Rechtssprache in alter und

neuer Zeit. Es kann nicht fehlen, dass die Schilderung

da, wo es sich um die Gegenwart han.delt, vielfach zur

Verurteilung wird. Manche seltsame Erscheinung findet

ja ihre Erklärnng in besonderen Verhältnissen ; man
vergleiche die Ausführungen des Verf. über die Vorliebe

für passivische Wendungen. Vieles hat nur die Ent-

schuldigung, dass andere Leute oft gerade so schlechte

Christen sind als die Juristen: eine Thatsache, die der

Verf. wohl hätte stärker betonen dürfen. Der zweite,

weit umfangreichere Teil besteht aus .Anmerkungen, die

einerseits Beispiele und weitere Ausführungen zu einzelnen

Stellen des Textes enthalten. Sie hätten zum Teil ganz

gut in den Text Aufnahme finden können und würden

dort zu besserer Geltung gekommen sein. Anderseits

bieten die Anmerkungen eine geradezit-" staunenswerte

Fülle von literarischen Nachweisen; ich hebe zum Bei-

spiel das fast zwei Seiten umfassende Literaturverzeichnis

über Gauner- und Kundenspi'ache hervor (S. 67 ff'.) Da-

durch wird das Buch zu einem unentbehrlichen Hülfs-

mittel auch für den Sprachforscher vonr Fach.

Ueberall zeigt G. gründliche Kenntnis und ein raass-

volles, verständiges Urteil. Zu den Auslührungen über

die Inversion nach und sei auf einen nicht unwichtigen

Punkt hingewiesen. Pöschel hat geglaubt, die Volks-

thümlichkeit der Umstellung darthun zu können durch

den Hinweis auf ihr nicht seltenes Vorkommen in den

Grimm'schen Mäi chen. Das ist grundfalsch. Die Sprache

der Märchen ist keinesw-egs eine getreue Wiederspiegelung

der lebendigen Rede ; sie ist vielmehr stark stilisiert und

steht unter dem Einfiuss der älteren deutschen Sprache.

So finden sich vielfältig Wendungen, die dei' heutii:i"-

Rede durchaus fremd sind.

Rühmend sei die vornehme Ausstattung des Buches

hervorgehoben.

Giessen. O. Behaghel.
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Paul Kiiclientlial . Die Mutter Gottes iii der alt-

deutsclieu scliöneii Literatur bis zum Ende des XIII.

Jahrh. Ein Hcitra^ zur deutschrn Kulturgeschichte. l8i)S.

Ih-iick von Hans Hciling in Rraunschweitr. 8". fiu S.

Zweck der kleinen Schrift ist „die Darstellung des

Entwicklungsganges der llarienverehrung in Deutschland,

wii' sie uns in den Denkmälern der schönen deutschen

l.iiiratnr entgegentritt". Viel neues erfahren wir dabei

nicht. Die allmähliche Entwicklung der Legende aus

den kurzen Angaben der Bibel, das Ueberhandnehnien

der Detailmalerei, endlich die fortschreitende Verwelt-

lichung unter dem Einfluss des höfischen Frauendienstes

— all das sind bekannte Dinge. Das Verdienst des V.

beschränkt sieh ziemlich darauf, dass er sich bestrebt

• hat, das gesamte vorhandene Material zu einer einheit-

lichen Darstellung zu verarbeiten, so dass wir auf ge-

drängtem Raum beisammen finden, was wir früher oft

an den verscliiedensten Punkten suchen mussten. Die

Brauchbarkeit der Zusammenstellung wird allerdings da-

durch wieder beeinträchtigt, dass der Verf. mit der An-

gabe von Quellenstellen (Verszahlen!) zu sehr gegeizt

hat. Auch die Einteilung ist verfehlt: nicht die Ab-
schnitte in Marias Leben , sondern die verschiedenen

Epochen im Entwicklungsgang der Legende hätten als

oberstes Einteilungsprinzip an die Spitze gestellt werden
sollen.

Von Einzelheiten ist hervorzuheben die vergebliche

Fürbitte der Maria (S. 48/9), wozu zu vergleichen ist

Heinrich v. Neustadt 'von gotes zuokunft' v. 7542 ff. nnd
die Erörterungen darüber von K. Eeuscliel, Weltge-
richtsdiclitungen I, S. 23 ff.

Vgl. ychönbaeh, Anz. f. d. Alt. XXV, 210. •

Giessen. Karl Helm.

Johannes Mathesins, Ausgewählte Werke. Bd. III:

Luthers Leben in Predigten. Herausgegeben, erläutert
nnd eingeleitet von Dr. tieorg Loesche. Mit 2 Porträts.
(Bibliothek Deutscher Schriftsteller in Böhmen, Band IX.)

Prag, J. G. Calve (Jos. Koch). 1898. 8». XXI S., 1 Bl.,

ö(53 8.

Einen besonders wertvollen Bestandteil der „Bibliothek

deutscher Schriftsteller aus Böhmen" bilden die Neu-
drucke der Predigtsamralungen des bekannten Kanzel-
redners .Johannes Mathesins (1504— 1565), langjährigen
Pfarrers zu Joacliimsthal in Böhmen. Der im vierten

und sechsten Bande der Sammlung von ihm veröffent-

lichten Auswahl von M.'s Leichenreden und Hochzeits-

predigten lässt Loesche im vorliegenden Bande die in

Predigt-Form erschienene Luther- Biographie des Mathesins
folgen.' Die bleibende historische und literargeschicht-

liche Bedeutung dieser Samiftlung von- volkstümlich-

wissenschaftlichen, erbaulich-belehrenden Vorti-ägen, die

bald eins der vveitverbreitesten evangelischen. Volks-
bücher wurde und bis in unser Jahrhundert hinein immer
wieder in neuen (über vierzig) Auflagen, Bearbeitungen
und Auszügen erschien, wird in der Vorrede in sach-

kundiger und vorurteilsloser Weise dargelegt. Dem
Neudruck ist die jetzt sehr selten gewordene erste Aus-
gabe von 1566 zugrunde gelegt worden. Nach der von
uns gehaltenen Nachprüfung darf die Wiedergabe dieser

Vorlage als eine recht sorgsame bezeichnet werden.
Dass der Herausgeber an der sinn- und regellosen Recht-
schreibung und Interpunktion der Vorlage durchweg
festgehalten hat, bedauern wir lebhaft, da die leichte

Lesbarkeit des Neudrucks dadurch doch in hohem Grade
beeinträchtigt wird. Die beigegebenen erläuternden An-
merkungen, nicht in erster Linie für Gelehrte, sondern

für Gebildete überhaupt bestimmt, zeugen von dem eiu-

di'ingenden Studium , das Loesche den Schriften des

Mathesins zugewendet hat, und werden ihm ebenso wie

die sorgsam gearbeiteten Register den Dank der Leser

verdienen. Zur besonderen Zierde gereicht dem gut

ausgestatteten Bande die Beigabe eines nach einem alten

Blatte in der Lutherhalle zu Wittenberg wiedergegebenen
J5ildnisses des Mathesins sowie der Nachbildung eines

ziemlich unbekannten, höchst charakteristischen Bildnisses

Luthers aus dem .Tahre 1545 aus dem Nationalmuseum
in München.

Giessen. Herman Haupt.

Fielding's Tom Thurab. Mit Einleitung hrsg. von Felix
Lindner. Berlin, Emil Felber 1899. 111 S. kl. 8».

Englische Textbibliothek, hrsg. von .Johannes Hoops. 4.

Den Ausgaben von Byron's Prisoner of Chillon

(Kölbing), John Gay's Beggar's Opera und Polly

(Sarrazin) und Keats' Hyperion (Hoops) schliesst sich

1 Lindner's Ausgabe von Fielding's Tom Thurab würdig
' an. Diese „Englische Textbibliothek" soll hervorragende

[ Werke aus allen Perioden der englischen Literatur,

namentlich aber die Meisterschöpfungen der Poesie seit

dem 16. Jahrh. in kritischen Ausgaben weiteren Kreisen

zugänglich machen. Jedem Text geht eine Einleitung

voraus, welche alles Wesentliche über die Entstehungs-

geschichte des betreffenden Werkes , seine literar-

historische Stellung, die wichtigsten bibliographischen

Angaben, sowie Rechenschaft über die Textgrundlage
enthält. Auf einen streng kritischen Text wird das

grösste Gewicht gelegt, die wichtigsten Sinn-Varianten

werden, soweit es nötig erscheint, am Fusse der Seiten

gegeben. Diese Ausgaben sind in erster Linje für den

Gebrauch auf Universitäten, sowie für alle diejenigen

bestimmt, denen es um ein wissenschaftliches Studium
der englischen Literaturgeschichte zu thun ist. Die Werke
aus dem Gebiete der neuenglischen Poesie werden auch
in Lehrer- und I^ehrerinnenseminaren , sowie in den
obersten Klassen höherer Lehranstalten verwandt werden
können. In dem Voi'wort (S. VII und VIII) weist

Lindner darauf hin, dass der Tora Thumb oder die

Tragedy of Tragedies das beste aller dramatischen
Werke Fieldings ist. In der Eijileitung (S. 1— 36 intl.)

hebt der Verf. die Wichtigkeit von Fielding's Dramen
im Gegensatz zu seinen allbekannten Romanen hervor'.

Erst durch die Abfassung seiner Dramen und während
derselben hat sich der Dichter eine feste Theorie ge-

bildet. Er hat im Ganzen 27 Dramen geschrieben, von
denen manche, wie der Miser und Mock Doctor freie

Nachahmungen Moliere'scher Stücke sind. Fielding hat
dem Tom Thumb, dem er den Nebentitel Tragedy
of Tragedies gegeben hat, weder ein Motto, noch
Prolog oder Epilog beigegeben. Ihre Stelle vertritt

das geistreich-humoristische Vorwort und die Anmerkungen,
welche so ziemlich denselben Raum einnehmen, wie das

Stück selbst. Diese Anmerkungen dienen einem doppelten

Zwecke.
,
Erstens sind sie ganz in dem Ton der pedantisch-

philologischen Noten der damaligen Gelehrten gehalten
und sollen diese verspotten ; dann aber verleihen sie dem
ganzen Stück erst seinen besonderen Charakter. Der
Tom Thumb sollte die Manier der englischen Mode-

' Vgl. F. Lindner, Henry. Fielding's Dramatische WerK-c.
Literarische Studie. Leipzig und Dresden. Koch 189ö und F.
ßobertag. Zur (Charakteristik Henry Fielding's. Engl. Stud.
I, 387 ff
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dichter, die zu der Zeit beliebte Art, Uranien zu schreiben,

verspotten. Erst die Anmerkungen geben dafür den

nötigen Anlialt. Durch sie wird das Stück zum Lese-

drama. Der Tom Tiiumb ist ganz nach dem Muster

des Rehearsal geschrieben. Daneben hat Fielding noch

ein anderes Vorbild gehabt, nilmlicli William WagstattV,

A Corament upon tlie history of Tom Thurab. London

1711. Es gehört dem Dichter also nicht die Erfindung,

nicht einmal der Titel an, wohl aber die Ausführung

im einzelnen.

S. 14 flg. führt Lindner in alphabetischer Eeihe die

Namen der in den Anmerkungen genannten Stücke auf

und liisst S. 25 tig. der leichteren üebersicht wegen

auch die Namen der in den Auni'erkungen zu Tom Thumb
von Fielding herangezogenen Dichter in alphabetischer

Reihe folgen.

Was den hier gebotenen Text betrifft, so hat

Lindner die erste Ausgabe des Tom Thurab nicht vor-

gelegen, dagegen die Ausgabe von 17(52 (Works of H.

Fielding, London 4"). Die erste gedruckte Ausgabe

stammt aus dem Jahre 1731 and ist im British Museum
vorhanden. Mr. R. Garnett, Keeper of Printed Books

am British Museum hat diese Ausgabe mit der Gesamt-

ausgabe von 1762 kollationiert. Das Resultat ist, dass

beide textlich genau übereinstimmen und nur im Gebrauch

der grossen Anfangsbuchstaben, resp. bei der Anwendung
von Kursivschrift einige Abweichungen in den beiden

Ausgaben voi'handen sind. Im übrigen stimmen die

Ausgaben aus dem vorigen Jahrhundert dem Text nach

wörtlich überein und weichen nur in der Ortliographie

ein wenig ab, die Ausgaben aus dem 19. Jahrh. aber

weichen erstens in der Orthographie und Interpunktion

bedeutend von den älteren ab, d. h. sie haben die moderne

Schreibart allmählich eingeführt, dann aber nehmen sie

auch in Bezug auf den Text eine Sonderstellung ein,

indem sie zum Teil die Wortstellung in manchen Sätzen

ändern, z. B. „ichich sluill he shortly added as an
appendi.t to this work" statt des älteren „tvhich shall

shortly he added^\ was Lindner wiederhergestellt hat.

Zum Teil verwenden sie die jetzt gebräuchlichere W^ort-

form, z. B. „Harare yoesfurther^ statt des „farther"' der

älteren Ausgaben, welches ebenfalls wieder eingesetzt

ist. Zum Teil gebrauchen sie willkürlich andere Worte,

z. B. „S/ie found her iiseless holster in her ariiis"

statt des älteren „Shefold". Auch hi^ hat der Heraus-

geber die ältere Lesart beibehalten. Die Abweichungen,

sofern sie nicht rein orthographischer Natur sind, sind

alle an der betreffenden Stelle im Text angemerkt. Unter

diesen Umständen hielt es Lindner für die Herstellung

des Textes für das Richtigste, die Lesart der Ausgabi-

von 17.il resp. 1762 zu Grunde zu legen, aber die

moderne Orthographie lyid Interpunktion durchzuführen.

Denn auch au mehreren Stelleu der beiden genannten

Ausgaben sieht man recht deutlich, wie schwankend da-

mals die Rechtschreibung noch war. Dasselbe Wort
erscheint dort manchmal in ganz kurzen Zwischenräumen

in verschiedener Orthographie, z. B._. Akt I, Sceue 1,

Anm. 2 und 4: antients und ancients: miisic Akt I,

Scene 2, Anm. 1, aber Navul Lyrick, Akt I, Scene 6,

Anm. 5. So kommt shotp und shew mehrfach vor. Es
folgt dann S. 37—107 der Text mit dem Titel: The
Tragedj' of Tragedies er, The Life and Death of Tom
Thumb the Great. With the Annotations of H. Scriblerus

Secundus. First acted in 1730, and altered in 1731.

Im Anhang S. 108 — 110 beweist Lindner an einem

Beispiel, wie eng sich Fielding überhaupt an Wagstaffe

anschloss, durch Vergleichung von Fielding's Tom Thumb
Akt I, Scene 1, Anm. 4 mit Wagstaffe, Miscellaneons

Works (The second Edition, London 1726, p. 7 ff.).

Lindners Ausgabe von Fielding's Tom Thumb wird

sicher von den Studierenden als ein vorzügliches Mitte!

zur Bereicherung ihrer Kenntnisse der englischen

Literatur begrüsst werden und hoffentlich zu Uebungen
im englischen Seminar fleissig- benutzt werden.

Doberan i. M. 0. Glöde.

Loais Arnonld, Racan, Histoire anecdotiqae et criti(|ne

de sa Vie et de ses (Kuvres (These). Paris, Colin et Cie.

XXXVI. 112 S. 8°.

Niemals habe ich eine mit solcher Gründlichkeit

und liebevoller Detailkunst geschriebene Monographie

gelesen. Schon der Umfang des Werkes ist ein ganz

aiissergewöhnlicher. Vorweggenommen sei noch, dass

die Ausstattung geradezu entzückend ist, ein Meister-

werk des Gewerbefleisses. Schon eine dürre Inhaltsan-

gabe des Werkes würde mich hier zu weit, führen, so

unendlich reichhaltig ist es. Das ganze Leben und

Lieben, Sinnen und Dichten des „Bonhonime Racan"

zieht an uns vorüber, Leben und Dichten geschickt zu

einem vom Verfasser auch innerlich geschauten Gesamt-

bilde vereinigt. Bilder, Dokumente, genealogische Tafeln,

alles, was nur immer in Archiven und Bibliotheken auf-

zutreiben war, wird hier geboten und vom Verfasser

mit oft bewundernswerter Gründlichkeit zu Schluss-

folgerungen verarbeitet. Wie der treffliche Rigal, so

gehört auch Arnould zu den modernen französischen

Literarhistorikern, die sich von der feuilletonistisch auf-

geputzten Phrase losrissen, um sich einzig und allein

in den Dienst, der wissenschaftlichen Wahrheit zu stellen.

Indem wir Arnould's Werk als eine bedeutende Leistung

anerkennen, indem wir hervorheben, wie viel neues

Material hier aus dem Schachte der Zeit emporgefordert,

wieviel altes Material in durchaus neuer W'eise ver-

wertet worden ist, können wir doch einige Bedenken

nicht unterdrücken: Die geistige Bedeutung Racan's

steht in keinem Verhältnisse zu dem Umfang unseres

Buches. Ausserdem finde ich Arnould's Urteil über die

Vie de Malherbe zu hart, sein ^lisstrauen gegenüber

diesem Kinde der Racan'schen Schelmenhaftigkeit denn

doch etwas übertrieben. Was Arnould's Datierung der

Bergeries anlangt, habe ich erfahren, dass die von Arn.

wieder aufgerollte Frage bereits von einer andern Seite

behufs wissenschaftlicher Nachprüfung ins Auge gefasst

wurde. Ich will dem Herrn nicht vorgreifen.

Ludwigshafen a. Rh. Ernst Dannheisser.

£dme Champion, Voltaire. Etudes critiques. 2'*"=« ed.

Paris, Arm. Colin o. Cie. 1897. 300 und VIJI p. S«.

Die vorliegende Schrift ist eine warme Apologie

des viel geschmähten Patriarchen der Aufklärung und

ruht auf einem gründlichen, bis in die entlegensten

W^inkel dringenden Studium der Werke Voltaires. Die

23 Kapitel derselben geben ein Bild des Menschen,

Schriftstellers, besprechen einzelne Hauptwerke, streifen

das Verhältnis V.'s zur franz. Re\;olution und zur Nach-

welt überhaupt. Interessant ist besonders XXI : „Le

Tort de Voltaire", der nach Ch. nur darin bestehe, das

der Philosoph ernste Fragen namentlich religiöser Natur

witzig tuid anziehend besprochen habe. Ch. meint, auch

bei weniger klarer und knapper Fassinig hätte er seine

Leser gefunden, denn die Leute würden gerade durch
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das. was ihnen langweilig und z. T. unverständlich vor-

käme, oft gefesselt. An sich mag das nicht unrichtig

sein. Aber die kleineren, ins theologisclie und philo-

sophische Gebiet streifenden Schriften V.'s fanden da-

mals überhaupt so wenig Leser, das Melch. Grinn von

einer solchen Abhandlnng- in Paris kein einziges Exemplar

auftreiben konnte und dass ihre relative Verbreitung

nur dem geschickten Kolportierungstalente V.'s und seiner

hilfsbereiten Freunde zu danken war. Die Vorstudien

V.'s für seine historischen Werke übersclüttzt Ch. wohl

etwas, während er die Irrtümer, Flüchtigkeiten und

kritische Willkür in denselben zu wenig beachtet, doch

hat er Recht mit der Ansicht, dass man dieselben, wie

überhaupt V.'s literarische Stellung nur vom Standpunkt

des XVIII. Jahrh. beurteilen solle. Verfehlt scheint

uns der Versuch, aus V. einen Eepublikaner, der sich

mit der konstit. Xat.-Vers. und sogar mit dem Konvente und

dem Morde Ludwigs XVI. abgefunden hätte, zu machen.

V. hat zw'ar als Dichter auch die Schweizer Freiheit,

deren damalige Schattenseiten er selbst kennen gelernt

hatte, nnd die Freiheit überhaupt besuugen, aber sein

Ideal war etwa das koustitnt. Verfassungssystem von

England. Auch dem aufgeklärten Absolutismus war er

hold und selbst den eines Ludwigs XIV. pries er als

Vorläufer dieses despotisme eclaire. In den Schöpfungen

der franz. Revolution würde er gewiss manche praktische

Verbesserungen freudig begrüsst haben, doch ihre Vor-

kämpfer und namentlich die Zertrüunnerung der feinen

Bildung und ästhetischen Kultur der alten Gesellschaft

wären ihm ebenso unsj'mpathisch gewesen , wie für

Goethe. Volksaufklärer ist er nie gewesen und hat es

. nie sein wollen, sein Aufklärungsziel beschränkte sich

f arf die Aristokratie und die bildimgsfähigen, jüngeren

Elemente des Bürgerslandes. In dem Abschnitt XVIII
„Les Jnifs" war es nicht nötig, V. vor dem Verdacht

des heutigen Antisemitismus zu schützen , denn seine

Abneigung gegen das Judentum galt nur dem A. T. und

dem Hochmute des „anserwälilten Volkes", aber richtig

ist es auch nicht, dass er in dem A. T. nur auf das

Neue losgeschlagen habe. Mit vollem Rechte bestreitet

Ch., dass V. an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt

habe, doch scheint uns sein Skeptizismus, der sich vor-

wiegend in den an vertraute Freunde und Freundinnen

gerichteten Briefen zeigt, noch gi-össer, als Verf. meint.

Mit gutem Grunde wird die traditionelle Ansicht, dass

V. ein Verächter des klassischen Altertums gewesen sei,

zurückgewiesen, freilich seine Kenntnis der alten Sprachen,

besonders des Griechischen, war nicht weit her. In der Be-

sprechung des Romans „Candide" verwahrt Verf. den

Autor mit Geschick dagegen, dass er dem Pessimismus
c ine Schutzrede habe halten wollen. Von besonderem

Verdienste ist es, dass er auch Herrn Brunetieres irrige,

aber mit apodiktischer Bestimmtheit vorgetragene An-

sicht, V.'s ..Sermon des cinquante" sei nach Rousseaus

,Emile" geschrieben, gründlichst abführt, denn den

Voltaire'schen Rat : „Dontez de tont et surtout des

anecdotes" würde man heute recht wohl in : Doutez de

tont et surtout de Mr. Br." umändern können.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Paul Sakmann, Eine angedrackte Voltaire - Korre-
spondenz. Mit einem Anhange: Voltaire and das Haus
Wüi-temberg. Stuttgart. Fromann 1899. VIII, 163 S.

M. 4..-)0.

Zu der mancherlei schmutzigen Wäsche, die Voltaires

Finanzhändel darbieten, auch wenn man die „Menages

et finances de V." nicht mit den Iiasserfüllten Augen

Xicolardots betrachtet, gehören die Geschäfte mit dem
aus Schillers Leben wenig zu seinem Vorteile bekannten

Herzog Karl Eugen von Würtemberg. Voltaire suchte

als Gläubiger des verschuldeten, verschwenderischen Herrn

soviel Nutzen, wie möglich zu ziehen, konnte aber von

ihm und der in fortwährender Ebbe befindlichen Finanz-

kammer von Mömpelgard schliesslich nach 25 jährigem

Sorgen und Harren nur durch energische Ver-

mittlung Friedrichs des Gr. ein Viertel von dem
erhalten, was er ihm geliehen hatte (20 000 fr. von

80 000). (Brief V.'s an Friedrich IL, 6. Januar 1778

bei Moland, Oeuvres de V., 50, 339). Verf. hat nun

aus dem Kolmarer Bezirksarchiv und aus dem Würtem-
bergischen Haus- und Staats - Archiv 162 Briefe nnd

Aktenstücke eruiert, welche diese Geldaffaire genauer

illustrieren, namentlich das Verhalten der Herzoglichen

Regierung und ihrer Beamten in ein sehr zweifelhaftes

Licht stellen. . Davon sind 60 (oder genauer 61, da

No. 136 von Voltaires Secretär Wagniere nur nach Diktat

seines Herrn geschrieben ist) von oder an Voltaire.

Unter ihnen sind 7 zwischen Voltaire und seinem herzogl.

Schuldner gewechselt. Diese Funde sind gewiss für jeden

Voltaire-Forscher interessant, wenngleich Verf. mit Recht

sagt, sie könnten V.'s Bild nicht „auch nur leise" mo-

difizieren. Aber mit des Herrn Verf. Anschauung von

diesen Geldgeschäften können wir uns nicht ganz ein-

verstanden erklären. Gewiss „ergibt sich nichts von

unlautren Praktiken oder exorbitantem Zinsfuss, zu dem
V. seine Gelder ausgeliehen haben soll, aber, dass die

dringenden Mahnungen, seine Forderungen zu erhalten,

nur eine „komische und zum Teil auch so gemeinte

Rhetorik" gewesen sein sollen, können wir nicht zuge-

stehen. Man braucht nur die bittren Klagen V.'s über

den Herzog selbst, nicht bloss über die Mömpelgarder

Beamten, in den bei Moland abgedruckten Briefen (siehe

Registerband 52 unter „Würtemberg, Ch. Eugene, duc

de) zu lesen, um sie nicht komisch gemeint zu finden.

Für uns, die wir V.'s Vermögensverhältnisse kennen,

sind diese Klagen allerdings nahezu komisch, aber in

V.'s Sinne und Absicht waren sie sicher nicht auf

komische Wirkung berechnet, sondern ein sehr ernst-

gemeinter Versuch, zu seinem. Gelde zu kommen. Die

von dem Herrn Verf. zuerst gedruckten Briefe V.'s

können nur diese Auffassung bestätigen. Wie hätte

sonst V., ausser der gerichtlichen Hilfe, die Intervention

Friedrichs des Gr., mit dem er sich nie ganz ausgesöhnt

hatte, in Anspruch genommen? Die schlechteste Rolle

in der Angelegenheit spielt gewiss der Wttrtemberger

Herzog und nur begreiflicher Lokalpatriotismus hat den

Verf. gehindert, das in aller Scliärfe hervortreten zu

lassen, aber eine noble auch eben der Ferneyer Gross-

kapitalist nicht, so dass wir die bittren Bemerkungen

des receveur genei'al Jeanmaire und des Bankier Türck-

heim in Strassburg über V. begreifen.

Der Anhang gibt, auf Grund des schon bei Moland

a. a. 0. _
abgedruckten Briefmateriales, eine zusammen-

hängende Darstellung des Verhältnisses V.'s zu Karl

Eugen von Württemberg, zu dessen edlerem Brudei' Ludwig

Eugen, dem Rousseau - Schwärmer, und zur Herzogin

Elisabeth Friederike Sophie, der Nichte Friedrichs II.

Neues erfahren wir daraus nicht gerade, höchstens ist

die genaue Berechnung der von V. an den Herzog ge-

liehenen Summe (281,250 L.) (S. 90) dankenswert.

I Dem Wunsche des- Verf., dass auf ähnliche Weise auch
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V.'s gescliäf'tliche Beziehims-en zu seinen franz. hucli-

gestellten Schuldnern detailliert nach archivalischem Ma-

terial vorgeführt werdeil, können wir uns nicht an-

schliessen, da, wie Herr S. selbst sagt „wii' wiiklich

Neues von keinem Ineditum mehr erwarten dürfen"'.

Aber, die schmutzige Wäsche des grossen Financier znr

Freude seiner zahlreichen Gegner coram publice zur Schau

stellen, das ist ein recht schlechter Dienst, den man V.'s

Andenken leistet.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Francesco Fof fano, Ricerche letterarie. Livorno. Giusti

1897. VI und :U1 S. 8». Lire 8.ö().

Der erste der 6 Aufsätze, ''die in diesem Buche ver-

einigt sind, nachdem sie teilweise schon früher in Zeit-

schriften veröffentlicht waren, beschäftigt sicli mit der

Chronik des Baldassare. {Marchionne) dl Coppo Stefani. .

Ihr Inhalt, ihr gescliichtlicher Wert und ihre literarische

Bedeutung sollen untersucht werden. Die Chronik be-

ginnt mit Adam und Eva. Von besonderer Wichtigkeit

für die Geschichtsschreibung ist aber nur der letzte

Teil, der die Jahre von 1348 bis 1385 umfasst, eine

Zeit, die der Verf. selbst miterlebte, und in welcher er

eine bedeutende politische Rolle spielte. Dies erkannten

schon Machiavelli und Aramirati. Eine sorgfältige Unter-

suchung der übrigen Chronik legt, soweit zu einem

positiven Ergebnis zu gelangen war, ihre Quellen, zu

denen vor allem Villani zählt, klar. Der literarische

Wert der Chronik scheint mir etwas übertrieben (S. 20).

Zu Stefanis Leben hat Foffano nichts Neues beizubringen

vermocht, er hat aber die Zweifel des Padre Ildefonso

beseitigt, ob die Chronik nicht in ihrem ersten -Teile

von Stefanis Vater Coppo verfasst sei. Der nächste

kurze Aufsatz Letfere ed anni nel sccnlo A'F/ {Un
ciipitolo della vita di ßaiioloineo d' Alriano) spricht

von den Gelehrten, mit denen sich der Venezianische

Condottiere Bartoloraeo d'Alviano umgab und weist nach,

dass eine von ihm in Pordenone, das er 1508 von der

Republik Venedig bekam, gegründete Accademia Alviana

oder Liviana nicht vorhanden gewesen sein kann. Aller-

dings weilten Andrea Navagero, Giambattista Cotta und

wahrscheinlich auch Girolamo Borgia 1508— 9 bei ihm

in Pordenone ; seine Müsse war aber auch wäiirend dieser

Zeit viel zu gering, um den Plan, eine Akademie zu

gründen, wenn er ihn wirklich hatte/liuszuführen. Zu

dieser Studie gehört der Anliang I Di alume rime inedite

attrihiiitc a G. B. Cotta, worin die Anfangsverse von

8 lyrischen Gedichten (2 Ballaten, 1 Canzone, 5 Sonetten)

gegeben werden, die zwei Handschriften der Marciana

dem veronesischen Humanisten zuschreiben. Waren sie

des Abruckes nicht wert? Pro e contro il „Furioso"

stellt einige Notizen zusammen, die über die günstige

und ungünstige Aufnahme des Orlando furiose Auskunft

geben. Die Nachrichten über die günstige Aufnahme

sind übersichtlich in ü Gruppen geordnet und behandeln :

,,I versi in.lode dell' opera, premessi ad alcune edizi-

oni della stessa ; il lavoro degli editori e degl' inter-

preti, che l'arricliiscono di sommari, di tavole , di

indici, ne dichiarano i luoghi diftlcili, recano i passi di

poeti antichi imitati dall' Ariosto, cercano nel racconto

un signiücato allegorico; il lavoro degl' incisori, che

illustrano come meglio sanno, e adornano di Vignette il

poema ; le traduzioni in latiiio e i travesrinienti in dialetto

od in istile burlesco ; i pezzi di mnsica su parole di

esso; e finalmente le iunumerevoli aggiuute, contiuuazioni

ed imitazioni" (S. 60). 3 und 5 sind allerdings sehr >

kurz weggekommen. Ungünstige Aeusserungen über den 1

Furioso finden sich fast nur am Ende des .lahrhunderts

und haben ihren Ursprung in moralischen Bedenken, die

sich auch in spiritualisierenden und christianisierenden

Ueberarbeitungen Luft machen. In Anhang II druckt

Foffano eine Inhaltsangabe des Furioso in 9 Stanzen

nach einem sehr seltenen venezianischen Drucke, der

sich auf der Trivulziana befindet, ab. Erasmo da
Vahaso)te {Appitnti xu la vita e le opere) ersclieint

hier in bedeutend erweiterter Gestalt. Nachdem das

Wenige zusammengestellt ist , was wir von Erasmos
Leben wissen , werden seine sämtlichen Werke nacJi

einander einer Bespreclmng unterzogen, die alles Wissens-

werte und ein bedächtig abgewogenes Urteil enthält.

Ich kann nur nicht dem beistimmen, was Foffano über

das Verhältnis von Miltons Paradise lost zur Angeleida

sagt. Er gibt selbst zn, dass Milton in dem .\nt1)au

seines Stoffes in V—VII von Valvasone unabhängig ist,

meint aber, dass er ihm drei Punkte entlehnt hat: die

Verwendung der Kanonen seitens der aufständischen

Engel, das von Gott der Natur gegebene Versprechen,

nach dem Sündenfalle der Menschen Mitleid walten zu

lassen und die Beschreibung der Schöpfung. Auf 2 und 3

konnte Jlilton ohne Weiteres selbst kommen ; in Bezug
auf 1 erinnere ich daran, dass Valvasone durchaus nicht

der erste und einzige war, der von Pulver und Kanonen
spricht. Man denke z. B. an Ariost. Um eine Ent-

lehnung Miltons festzustellen, raussten die betreffenden

Stellen ausserdem genau verglichen werden. Das ist

nicht geschehen. Da mir die Angeleida nicht erreichbar

ist, kann ich das Versäumte liier nicht nachholen.^ S. 9(5

ist die Jahreszahl im Te.Kte oder in der Anm. 1 ver-

druckt. Der' Anliang III bringt zwei petrarkisierende

Sonetten Valvasones mit einer verkehrten Konjekttir zu

dem ersten, rostei v. 11 ist natürlich die Nj'mphe von

v. 3. Gut die Hälfte des ganzen Bandes nimmt der

Saggio su la critica letterarin nel secolo decitnosettiino

ein. Nach zwei einleitenden Kapiteln, die von der

literarischen Kritik vor dem 17. Jahrli. und von der

Literatur und Wissenschaft in ihnen handeln, wobei übi-r

die Entwicklung des Secentismus eine von der gewöhn-

lichen abweichende Ansicht geäussert wird , die ein-

gehenderer Begründung bedarf, betrachtet Foffano die

wissenschaftliche Kritik im 17. .Tahrh. und gliedert seine

Arbeit in drei Hauptteile. Der erste spricht von der

wissenschaftlichen Kritik als Kunstwerk. Darin sind

solche Werke, in denen die Kritik, um ungenierter zu

sein, nicht direkt sondern unter allegorischer Hülle geübt

wird, teils untersucht, teils nur erwähnt. An erster

Stelle wird der Ragguagli di Parnaso Boccalinis und

seiner zahllosen Nachfolger gedacht, dann Erricos beider

Komödien, von denen Le rivolte di Paniaso -dwiilyüievtist,

und unter den vielen Satiren, Sonetten und heroikoraischen

Gedichten der drei Idyllen Stiglianis gegen Marino.

Dazwischen sind einige Bemerkungen über die Pseud-onjTiie

der Kritiker und die seltsamen Titel ihrer Werke ein-

geschoben , während eine kurze Bemerkung über die

wissenschaftlichen Zeitschriften den Schluss bildet. Der

zweite Hauptteil handelt von der literarischen Kritik als

Wissenschaft und untersucht, welche kritischen Grund 1

Sätze die Gelehrten bei dem Studium eines Kunstvverke^

leiten. Die Zahl der Kritiker wächst im 17. Jalirh.

gegen das lü. ungeheuer. Die Schriftsteller selbst sind

gleichzeitig Kritiker, aber nicht mehr, wie im 16. Jahrb., .
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Hill ilire''ei?nen Werke zu verteidig:eii, sondern weil sie

sich als Fachleute für am betaliissten zur Bearbeitung

der schönen Literatur halten, llan schreibt nicht mehr

all^jeineine Abliandlnns:en über Dichtkunst u. s. w., sondern

lieliandelt ihre einzelnen Gattnng:en, Stil, Vers, Spraclie

u. s. w. Allffenieine Frasien, wie die nach Wesen und

Zweck der Diditkunst und andere werden daneben, wie

im lli. .Tahrh.. gleichfalls bearbeitet. Dazu kommen

Kommentare, die ersten Entwürfe einer Literaturgeschiclite,

Bibliographien, literarische Zeits<'hrifteu und historische

Betrachtungen einzelner Dichtungsgattungen. Jlan legt

reiclie Bibliotlieken an und veröffentlicht unbekanntes

Material aus Handschriften. Die kritisdien Schriften

zeigen viel Gelehrsamkeit, die besonders in den zahllosen

meist den Klassikern entnommenen Citaten hervortritt.

Vor allem freilich will der Schriftsteller damit prunken

und lässt sieh so zu unglanblicher Breite und mit den

Haaren herbeig-ezogenen Dlgressionen verleiten - ein

Typus dieser Gelehrsamkeit ist Benedetto Fioretti, der

bekanntlich unter dem Pseudonym Udeuo Nisiely schrieb.

Zum Teil nur darf man in den vielen Citaten eine Ueber-

tragung der experimentellen Methode der exakten Wissen-

schaften auf die Literaturbetrachtung erblicken. Die

Kritik selbst ist eine doppelte. Einerseits setzt sm die

scliolastische Tradition des Mittelalters fort und bleibt

hei ihren Vorurteilen und ihrem Autoritätsglauben,

andrereits setzt sie den gesunden Meiisclienverstand und

die Beobachtung auf den Richterstuhl. Die Anschauungen

und Metlioden der beiden Richtungen werden kurz und

treffend charakterisiert. Erstere hat bei weitem die

meisten Anliänger, letztere reclit wenig kühne Neuerer,

die aber selbst nicht immer das volle Bewusstsein von

der Tragweite ihrer Neuerung haben, und ihnen schliessen

sich in Einzeläusserungen auch Fortsetzer der alten

Riditung an. Die bedeutendsten Vertreter der neuen

Richtung, die die Klassiker ebensowenig schonen wie die

Jlodernen (Dante, Petrarca, Tasso u. s. w.) sind Tassoni,

Boccalini und Fioretti und vor allem Gravina, der zur

modernen Kritik überleitet. Das lauge fünfte Kapitel,

der dritte Hausptteil, gibt endlich genauere Nachrichten

über die gesamte kritische Literatur des 17. .Jahrb., die

nach ihrem Inhalte in 1) AesthetikundRlietorik, 2)Koinmen-

tare, Kritik im engeren Sinne, 3) Literaturgeschichte,

Ausgaben alter Texte, Bibliograpliie, 4) Sprache, Gram-

matik, Wörterbücher eingeteilt ist. Zahlreiche und mannig-

faltige Studien liegen uns vor, denen es im allgemeinen aber

an Tiefe und einer gesunden wissenschaftlichen Grundlage

feiilt. Foft'ano ist ein geschickter Führer in dieser gewal tigen

Literatur und hat sich durcli seine zusammenfassende

Darstellung ein wahres Verdienst erworben. Der letzte

Aufsatz des Bandes Vua polimica letteraria nel aeltecento

stellt endlich eingehend die Polemik dar, welche sicii an

das 1687 erscliienene Bucii des französischen .Turisten

Bouiiours Maniere de bien penser dans les ouvrages d'esprit

knüpfte. Bouhours hatte sich darin über italienische

Dichter abfällig geäussert, wogegen sich 1703. ein Jahr

nach seinem Tode, der MarcJiese Giovanni Giuseppe Orsi

erhob. Die sicli entwickelnde Polemik, erst urban ge-

führt, artete nacli dem Eingreifen des Grafen Francesco

Montani, der für Bouiiouis Partei nahm, aus und ver-

schiedene Schriftsteller griffen ein. Erst 1710 endete

der Streit.

Halle a. S. Bertliold Wiese.

Do Uregorio, Giacomo, Sulla varia orlgine dei dinletti

Sallo-italiei di Sicilia con osservazioni sui Pederiiontani

e gli £miliaiii. (Estratto dalF Archivio Slurir» Siriliuiw,

N. S.. anno XXII, fasc, 111—IV.) ruieiino. tip. 'Lo Statuto".

1897. 52 S. gr. 8".

Die Aufgabe des Aufsatzes besteht darin, zu zeigen,

woher die norditalienischen Kolonisten auf Sizilien ge-

kommen seien und welches ihr Dialekt sei, den sie heut-

zutage sprechen. Es handelt sich da um die Orte San

Fratello, Piazza-Armerina, Nicosia, Sperlinga, Aidone und

Novara ', und es soll gezeigt werden, dass 1) keiner der

drei erstgenannten Städte einen Dialekt hat, der als

moiiferrinisch gelten könnte; 2) diese Dialekte, obwohl

alle nordital., nicht zu einer Unterteilung gehöi-en ; die

Mundart von S. B^ratello gehört zum Bolognesischen, die

der beiden anderen zum Piemontesischen, in Nicosia ist

der Einfluss des Sizilianischen stärker gewesen als in

Piazza-A.

Vom geschichtlicbeu Standpunkt hat Verf. Recht,

wenn er daraus, dass die auch von arabischen Geschichts-

schreibern neben eingewanderten Muselmannen und

Franzosen genannten Norditaliener, welche als 'Lombardi'

nur ganz vag als Nicht-Sizilier gekennzeichnet wurden,

nicht bloss nach Scopello und Corleone, wie bezeugt, ge-

kommen und aussei'dem, wo immer sie sassen, später anderen

Unterabteilungen der gallo -ital. Mundarten zu Gunsten

infolge neuerer Einwanderungene ihren Heimatdialekt kaum

in ursprünglicher Form und Ausdehnung bewahrt haben

können, und daraus dass diese 'Lombardi' von Randazzo,

Vicari, Capizzi, Nicosia und Maniaci nebst anderen im

letzten Drittel des zwölften Jahrhunderts 20,000 Kämpfer

dem ^ Gross - Kanzler Stefan von Rotrou zur Verfügung

stellen konnten, schliesst, dass sie nicht bloss die Mannen

der Markgräfin Adelaide von Monferrat, der Braut

Ruggeros, sein können.

Der zweite, linguistische Teil ist im Wesentlichen

eine Revision der Arbeit des Verf. Affinitä del dialetto

di S. Fratello con quelli dell' Emilia (Appendice

alla 'Fonetica dei dialetti gallo-it. di Sicilia', Arch. glott.

it. VIII, 2) Turin, Loescher 1886, zugleich eine Kritik

von M.-L., It. Gr. § 10 samt Anm. Es wird der Gelinde,

den A. Renier 189(5 herausgegeben hat, für das sprach-

liche Material nebst Angaben über Formen des südöst-

lichen Piemonts und sonstigen Segenden dieser Mundart

herangezogen-.

Die monferrinischen Eiitsiirecliungen M.-L. 's werden

folgenderiuassen behandelt

:

l) my > n, monf. vand'me [vindemiiiure bei M.-L.

ist offenbar Druckfehler], entspr. sanfr. ciwiiner ;
nach

Verf. sagt man in Casale |Monferrato] inndemiä, ent-

sprechend in Alessandria. l)ie Form ist aber doch wahr-

scheinlich Ferraro entnommen. .Woher hat sie dieser

' Nicht dazuzuziihlcn sind Maniace, Capizzi und Kandazzo,
wie g 13 erörtert wird ; der erste der Namen ist heute wenigstens

nicht der eines Ortes, ,cin solcher Ort existiert nicht", sondern

nur des Kastells des Lord Nelson, Herzogs von Bronte; be-

züglich des zweiten wird gar nichts von De Grog, liemcrkt,

Randazzo , scheint doch nach De Greg., Saggio di fon. sie,

§ 146" und 1.Ö0 nordit. Spuren zu haben.

' Die Scheidung zwischen Piemontesisch und Jlonferrinisc-h

wird verworfen, dabei stützt sich Verf. auf eine Eiiitcilmiu'

des Piemontesischen nach Flechia, der aber nur ein sjiracli-

lieher Zug zu (i runde lag; Interferenz kann bei den ver-

schiedenen Merkmalen der Mundarteneinteilung , die stets

künstlich ist, vorkommen. .Kaum lässt sich das in zwei

Worten abthun, für unseren (Jegenstand ist es nebensächlich.

Natürlich ward um so weniger zwischen über- und Nieder-

monfcrrinisch geschieden.

24
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dann? Sihnia beweist nicht viel dagegen, wegen der

Tonstelle und der abweichenden Behandlung infolge-

dessen; sanfr. tim, vien gegen nionf. nii ten, mi cen

sind erstlich Yerbalforinen, dann haben sie H/y, nicht mij;

wozu rm(/, fina, vinjana in S. Fratello angeführt

werden, ist nicht klar, da die nionf. Entsprechungen mit

„ecc." abgethan werden, ebenso siür, si&ri min, niün

des Geliiido, die keine Entsprechungen in S. Fratello

haben ; die Formen können ja abhanden gekommen sein.

Ausserdem ist Verf.'s Meinung, Einfluss des Sizilianischen

sei bei mj > n vorhanden, wodurch dieser Punkt ganz

belanglos wird für beide Annahmen.

2) hj > liy sanfr. ragjfci, cfr. monf. nege. So

M.-L., Verf. meint, zu ersteretn, das sei aucli sizil., das

letztere scheint er für unrichtig zu halten („facendo

credere a . . . ."); dadurch entfällt auch dieser Punkt.

3) pj > c, sanfr. picea, „kann auch sizil. sein"

(Verf.), monf., piem. dafür palomb; kann aber einst

dagewesen sein; ist also auch belanglos.

4) bl > // ist ein Verlesen M.-L. 's, es muss heissen

f'^9ffl/'^i ('fp9f/y^fj kann ebenfalls vom Sizil. herrühren;

d gibt c, wie monf. (piem.), so auch cih' 'chiaro' sanfr.,

dagegen pl nicht c im Monferr., wohl aber sanfr. cantir

[ersteres ist auch atif einem Teile Siziliens zuhause'],

letzteres kann nocli leichter vom Sizil. übernommer sein.

5) Meyer-Lübkes Reihe

t

r y

scheint Verf. unannehmbar. Die Zwischenstufe ä ist

sicher im Napolitanischen zwischen d und r ; dass d fiel

und im Hiatus der üleitelaut y sich entwickelte, ist auch

nichts Auffallendes, ä scheint aber dann jedenfalls die

Vorstufe zu sein.

Können so alle vier Punkte im Anfang aufs Sizil.

zurückgeführt werden, bleibt der 5. Punkt für jeden

Dialekt übrig, der wie z. B. das Monferrinische den

Dental nicht mehr hat, so ist aus Verf. Zusammen-

stellellung nicht zu schliessen, dass das Monferrat nicht

die Heimat gewesen sei, wobei allerdings die entgegen-

gesetzte Behauptung, die Kolonisten Gammen von dort,

damit auch nicht erwiesen ist.

Nun die Gegenkritik des Gregorios auf die Be-

merkungen Meyer-Lübkes, S. 8 Anm., in denen der ür-

sprting aus der Erailia zurückgewiesen wird.

a) a > e ist im Emilianischen beschränkt auf die

freie Stellung und die vor Z-Kons., r-Kons. Das Gesetz

wird von De Gregorio bestritten, er behauptet, der

Wandel sei unbedingt, wie in S. Fratello. Doch weiss

er keine Beispiele aus Parma und Bologna von a > e

in gedeckter Silbe anzuführen, im Gegenteil laf, gras

aus Parma (ersteres, wie auch fam, erklären sich durch

Dissimilation; wogegen dissimiliert? Der Tonvokal wurde

dissimiliert?) Hier ist der Gegenbeweis nicht erbracht,

die Bemerkung M.-L. 's bleibt also.

b) Das Infinitiv -r bleibt im Emilianischen , aber

auch in vielen piemontesischen Mundarten nach JI.-L
,

' Nach Schneegans S. 96 als örtliclie Sundorentwickhing,
nach De Gregorio Saggio § 76 aus dem gallo -it. Eiufiuss zu
erklären.

der sich darin widerspricht, dass er vorher zu a) die

Bemerkung machte, ..der Unterschied zwischen -ure und
atiiiH fehlt dem Emilianischen gänzlich" (ganz gegen

§ 18 der It. Gr., p. 17 unten'); so weit hat De Gr.

recht, dass letztere Behauptung nicht stimmt: an das

Verbleiben des Inf. -'• im Piem. glaubt er nicht, wenn
man nicht genaue Quellenangaben macht, da seine eigenen

Aufnahmen dagegen sprechen; docli müsste er die An-

gabe It. Gr. § 273, wonach -in Corio und im Canavese

die volleren Formen vorkommen, als unwahr erweisen.

c) Der Schwund der tonlosen Vokale ist nicht bloss

emilianisch, sondern auch piemontesisch. Das beweist

allerdings an und für sich nichts, darum darf man daraus

keine Schlüsse zielien.

d) e>ai, a, o; p>aii, ou ist nach M.-L. nicht

bloss emil. ai kann nach E. G. I, 71 von piem. ei

kommen und dagegen hätte sich De Greg, wenden sollen,

wenn er die Beliauptung M.-L. 's für nichtig erklären

wollte, «, sind nur AVeiterentwickelungen ; für Q stimmt

die parallele Entwickelung von e und 9, wenn eine solche

überhaupt existiert, sonst aber nichts; dagegen ist es

bolognesisch.

e) ts aus c ist emilianisch, muss aber auch der

Vorgänger des piemont. s sein,, beweist also fürs Emili-

auische ebensowenig wie fürs Piem.

f) et > it ist nach M. - L. nicht emilianisch. Das

ist von De Gr. nicht ausdrücklich anerkannt, obwohl es

genau zutrifft ; er weist darauf hin,, dass cc der Rettex

des Monf. sei, im Piem. dagegen haben wir it ; das

spricht allerdings gegen De Greg., aber nicht gegen

M.-L., da cc Weiterentwicklung von it sein kann, welches

— obwohl sch^ver — 't (praejotiertes t) und t geworden

sein könnte; es spricht aber auch nicht für M.-L. —
Von ' c ' spricht Verf. nicht.

g) Sicher hat M.-L. recht, dass die 1. PI. -uowa

nicht emilianisch sein kann, das gibt Verf. zu, sie ist

piem. ; schliesslich

h) aqua la'utet sanfr. eua und das ist nicht das

emilianische ägiia, das gibt De Gregorio nicht zu.

Es werden nun nochmals im Einzelnen die Ent-

sprechungen zwischen Bolognesisch und Sanfratellanisch

einerseits, Piazzesisch - Nicosiauisch und Piemontesisch

anderseits zusammengestellt.

I. rf: piem. « piazz.-nicos.« bol. ä sanfr. "

-die: ei [i] ei [e] ä . a
II. are: f [e monf.] e[eru.siz.aru] mr' er

III. ariu: e er [er, ierii\ mr{i] ^r

IV. e: ei [e] c [ei\ äi, ä ai, a [i>\

V. p: p p au, a au, a [uo]

VI. II : ü u u u

VII. p: ö o o, a uo, a
Vin. -et: -it [monf. cc] -it -t

'

-t

IX. c: y (sara) ti- ts, c

X. {): 9 (i?)

Aus dieser Tabelle sind ohne Voreingenommenheit

keine Schlüsse zu ziehen. Im Ganzen Grossen kann Alles

auf denselben Tj'pus zurückgeführt werden. Trügerisch

wäre der Schluss aus dem a > e, das sich unabhängig

entwickeln kann. Wo Rückgang ist, wie ariu, q und u,

kann das Sizil. mitspielen, über (7 s. oben, ebenso Q.

Sonderentwickelungen sind immer^ möglich.

Die Trennung auf Grund dieser Tabelle ist nicht

einleuchtend.

Bevor auf die Ergebnisse der Arbeit eingegangen

wird, möge noch erwähnt werden, dass § 15 nochmals

Nur Piaccnza wirft -) ab nach It. Gr. g 273.
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ilie ii!lg:emeinen Züge, die sicii aus dem si/il. Einflüsse

erklären, zusammengestellt werden. Es sind dies: Direkte:

, /// > i/</!/. l vor Guttur. oder Lab. ) r; indirekte -6-

> ^ (daneben in allen Jtaa. auch ts) durch Umprägung
des gallo-it. i unter dem Drucke des sizil. s und s, die

durchgängige Widergabe des /- als d \ä\-, nachton. -l-

> u nach siz.
'"''•

/
'""* > n, kaum als Abfall der Silbe

und sizil. Vokalendung, endlich ''°^-
t

'"^- > r nach si/il.

vok. ^ yok. ~> ,.

Die erste Sehlussfolgerung, die gezogen wird, ist

nicht einleuchtend; darnach wären S. Fratello auf der

einen Seite, Nicosia und Piazza A. auf der anderen Seite

Kolonien von verschiedenen Gegenden. Sprachlich ist

ein Beweis dafür bis jetzt nicht erbracht. Neue Ein-

wanderungen aus verschiedenen Gegenden scheinen aller-

dings sehr stark den Grundstock modifiziert zu haben,

ebenso die Berührung mit den Sizilien), ausserdem hat

diese nicht überall in gleicher Stärke gewirkt. Aber
welches ist dieser Grundstock? Oben ist gesagt worden,

dass die „monferrinischen" Entsprechungen 1—4 alle

aufs Sizilanische weisen können, 5 nur den Ausfall der

Iientalis bedingt; nicht monferr. ist my > n (?), bi/ > gg,

PH > cc, hl > ggy, pl- > c-. Die „emilianischen" Ent-

sprechungen a), f), g). h) sind nicht richtig, b), c), d), e)

können auch piemontesisch sein. Folglich kommen wir

dazu: Die angeführten Merkmale sind alle für die Emilia

nicht beweisend, ebensowenig für das Monferrat, mög-
lich sind alle im Piemont. Ist so die Emilia abgelehnt,

so ist damit doch die Frage nicht gelöst, denn auch der

Piemont ist nicht bestimmt gegeben. Es scheint, dass

ein Vergleich des Wortschatzes, wie ihn Verf. angefangen
hat, zu keinem Ergebnis geführt hat. Das Facit ist,

wir wissen nur. dass verschiedene spätere Nachschübe
vcn Norditalieneru den einstweilen noch nicht genau
festgelegten Dialekt, der vom Piemont nicht weit ab-

steht, beeinflusst haben.

Man könnte, wenn man von dem ganz richtigen

Grundsatz ausgeht, nur das Substrat in der ersten Schicht

bestimmen zu wollen, auch mit dem Ligurischen rechnen,

z. B. mit dem Genuesischen hauptsächlich. Man vergl.

Erste Reihe

1. »iij : vetidena, M.-L. It. Gr. S. 146 u., 2. by :

raggia, ibid. [3. py : sepia, C. Randaccio, Dell' idioma

e della lett. genovese, Roma 1894, S. 27 u., stimmt

nicht'], 4. [bl : negia, Randaccio, S. 201], d : cki (claru).

Randaccio, S. 26, S. 29, 8, pl : cequ (piegare), ib. S. 26J
S. 29, 7, M.-L. It. Gr. § 190, 5. ' d" : vgl. M.-L. It.

Gr. § 200 Ende. — Zweite Reihe a) und b) Einzelne

Spuren, -täte > -te, Randaccio,* S. 25, RoBttgen, Vokal,

des Altgenues. S. 22, doch kann der Wandel in Sizilien

spontan unabhängig davon sein, wie gesagt ; -a,r, dann

auch -d, jetzt -ä im Inf. (Roettgen S. 12), Partizip -ao,

also urspr. geschieden, c) Die Synkope der tonlosen

Vokale ist im Genuesischen fast dieselbe wie im Piem.^.

d) ei aus e ursprünglich im Genuesischen nach It. Gr.

§ 2'6; über o s. das oben Gesagte, e) Genuesisch z- :

M.-L., 1. c, S. 102 oben, f), g), h) :
^ c " > i wie S.

Fratello im Genuesischen, M.-L., §204; et > it

neben tt und cc ist im Genuesischen zuhause, S. 1 29 der

It. Gr.; aqua> egua, Randaccio, S. 27 oben, üva,

Rom. Gr. I, § 275 Ende. Schliesslich die Flexion der

I. Plur. axif -uoma in S. Fratello neben Qma in P.-Arra.

' Wenn es volkstümlich ist. Andere Beispiele

V

' Oder sie ist sekundär im Galloital. Sziliens ausgebildet.

und (;ni(i in Nicosia. Die Annahme, dass man es hier

mit einer nachträglichen Substitution zu thun hat, drängt
sich bei der Verschiedenheit der Endungen auf, die ört-

lich getrennt sind. Ob jemals die -sti»ins-¥o\m für

Genua gegolten hat, ist nicht bekannt; aus ihr könnte
wie puoni -uoDia entstanden sein, wenn es nicht homo,
also die Tonentwicklung darstellt. Zum Ausfall der

Nachtonsilbe in Proparoxytonen wäre zu nennen sanfr.

nespu.yavH, yef.u entsprechend genues. nespua (sekundäres

Fem.?), It. Gr. § 121, aze Randaccio S. 165, dann
Roettgen S. 52 : diavo, prince ; preve, saho. Daneben
allerdings zvenu, znene und zuvenu bei Randaccio S. 122
und 116'. Die Abgrenzung des Abfalles scheint örtlich

noch nicht vorgenommen zu sein. Und wer so das

genuesische Element annimmt, kann auch leicht die

S. 51, § 15 von De Gr. besprochenen Formen mit l>u,
die oben erwähnt wurden, erklären, ohne umgekehrte
Sprechweise annehmen zu müssen: zieu'-, caelu, ent-

spricht genau gen. zeii aus r/eiii. mit sekundärer, fremder
Diphthongierung, Fall des l und Verharren des Auslautes

in dumpfer Qualität, die auch von anderen Vokalen an-

genommen wird: iiiicu aus mde (vgl. De Gr. 'Fonetica',

No. 35 Anra.s).

Man darf begierig sein, was der Verf. in der an-

gekündigten 'Ultima parola' für eine Entscheidung fällen

wird'.

Brunn (Mähren). J. Subak.

Z e i tschr if t e n.

Neuphil. Centralblatt i:i, 7/8: Medicus, Dante's Göttl. Ko-
mödie (Forts.). — Faust, Das ältere englische Schauspiel
in Nachbildungen. — Kasten, Hiilzers Wandbild , Paris".
Hornemann, Grillparzer's „Wehe dem der lügt".

Alemannia XXVIl, 1. 2: P. Albert, Neue Weistümer des
(iottcshauses und der Gotteshausleute von Amorbach. — P.

M. Straganz, Zum Begharden- und Beghinenstreite in

Basel zu Beginn des 15. Jahrh. — F. Pfaff, Eine Teufels-
anstreibung aus dem .Tahr 1701. — 0. Giemen, Eine bisher
unbekannte' Schrift Daniel Zangenrieds. — Ders., Die Flug-
schritt: Von den vier grössten Beschwernissen eines jeglichen
Pfarrers (1521). _ Ph. Ruppert, Ein Brief iili.r 'ilir Ver-
hältnisseim Elsass von 1611. - F.Wilhelm. lür iMiplii inismcn
und bildlichen Ausdrücke unserer Sprache üIh r Stiilicu und
Totsein und die ihnen in Grunde liegenden Vorstellungen.— .T. lliedel, Mittwoch = WodUnstag. - F. Pfaff, von
dem leben, von dem tode und von der weit. 0. Heilig,
Altdeutsche Segen aus Heidelberger Handschriften. V. Segen
für Feifei, Würmer. Tritt, Vernageln u. s. w. Nachtrag zu I.

Segen für die Augen, für das bös Ding und die Pestilenz.
Nachtrag zu II. und III. Segen für das Kalt, gegen Fieber,
Beinbruch. Gicht und Krampf. — C.Th. Weiss, Sprichwort
und Lebensklugheit aus dem XVlll..lahrh. - A.t'artellieri,
Lebensregeln aus dem .lahre lö41. — P. Beck, Die Allgäuer
Alpen in den ersten Stadien ihrer Erforschung. — Ders., Ein
kaum noch bekanntes (icdicht des Sigwart-Miller. — Anzeigen

' Im Monferrinischen ist der Abfall konsecjucnt nach M.-
L., I.. § 239 iazu u. s. w.).

' Lat. atelu lautet nach M.-L. It. Gr. § 175 ze. t; 218 ae

im Genuesischen (Randaccio nur n].

' Die Palatalisierung von ka ist jünger nach It. (Jr. § 10.

Der Wandel von a ist in diesem Falle fürs Genuesische § 81
der It. Gr. als möglich angenommen; / itonä. > j,^ .,.

({^ njj ist

auch Genuesisch (^ 283, der Ausfall kann jünger sein; ebenso
^ k " "> g. das im Genuesischen und Nie. und Piezza Arm.
bleibt, in S. Fratello fällt.

* [Die unterdessen erschienene Abhandlung gibt die starre
Zuweisung des Sanfr. an einep bestimmten galloit. Dialekt
auf (S. 14) und weist die Aufstellungen Salvionis im ,\rch.

glott. it. XIV, 417 ff. als zu speziell zurück; auf einige Be-
rührungspunkte mit dem Genuesischen wird hingewiesen.]
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und Nachrichten: .'. Albert,, il .SdiwciUi-r, Dii^ niifci.olaltcrl.

'irabdonkiiiiikr in den Neckargegenden. — 0. Heilig. Vh.

Lenz, Vergl. Wörterbuch der Nhd. .Sprache und des Hand-
schuhsheimer Dialeckts. — F. Pfalf, 0. Heilig, Grammatik
der Mundart des Taubergrundes und der Nachbarraundarten;
G. JI. Kiiffncr, Die Deutschen im Sprichwort; A. Renk. Von
der Feirtigscliuel bis zur Hoachzetroas.

Romania 111 (Juli): F. Lot, Nouvelles etudes sur la prove-

nance du cvcle arthiirien. — G. Huet. Sur loriginc de
Floire et Hiaiichefleu)-. — S. Borger. Les Hibles castillanes.
— C. Salvioni. Ancora dei dialetti gallo-italici di Sicilia.

— A. (J. Krüger. Los mss. de la Chanson du Chevalier au
cygne et de Godefroi de Bouillon. — 1'. Meyer, La Plainte
de Notre-Damc; L'Ave Maria paraphrase; Trope de Saint-

liltienne en proven<;al. — G. Paris, Abricr, ahri. — G.
Doncieux. Les verbes latins en.-ü/orc et les noms en -ulus.

-ula daiis le provenral. — Ders..VoitcoMter. — G. Paris, 11

Cantare di Fiorio e Biancifiore,- edito ed illustrato da Vinc.
Crescini. — Ders.. Die hystorie van die seven wijse mannen
van Romen door A. .7. Botermans. Tekst u. Diss.; H. P.

1!. Plonip, De middelnederl. bewerking van het gedieht van
den VII vrocden van binnen Rome. — R. Weeks, Cloetta,

]>ie Enfancps Vivien, ihre IJeberlieferung, ihre cyklische
Stellung. — In der 'Chronique' finden sich kurze Besprech-
ungen u. a. von: Le Tableu de la bido del parfait crestia

en berses que represento l'exercici de la fe . . . fait en KiT.S

pel P. Amilia . . . rebisto e publicado ambe la fabou de mon-
seignou Rongerie. abesque de Paraios, e countenen esclaroisso-

mens de MM. Doublet .e Pasquier su la bido e l'obro d'Aniilia

(Fouix. 1897. CXXXV, 426 S. 8".). — Toynbee, a dictio-

nary of proper names and notable matters in the Works of

Dante. — Soltau, Blacatz, ein Dicliter und Dichterfreund
der Provence. — T. Ortolani, Studio riassuntivo sullo

strambotto. I. Lo strambotto popolare (Feltre. Castaldi.

67 S. 8°.). — Poema del Cid, nueva ediciön por Ramon
Menendez Pidal (Madrid, Ducazcal. 1898. 8». IV, WA S.).

— Corncll üniversity Ijibrary. Catalogue of the Dante
Collection presented liy Willard Fiske, compiled by Th. W.
Koch. I. Dante's Works (Ithaka, Ncw-York. 8°. iV. 91 S.).

— V and eil i, Appunti intorno ad antiche versioni italiane

della Historia de prcliis (Florenz 1898.- 8°.). — Garnier.
Deux p.atois des Alpes-Maritimes italiennes. (Jrammaires et

vocabulaires methodiques des idiomes de Boydighera et de
Realdo. — L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le

sifecle d'Auguste jusqu'a la fin du moyen äge. ,Iean de Capoue
et ses dei'ivös. — L. Legre, La Botanique en Provence au
XV!"! siecle. Hugues de Solier. — Godefroy. Lexique de
l'ancien franeais, publ. par les soins de .1. Bonnard et A.
Salmon 1. — Krause, Zum Barlaam und .Tosaphat des Ciui

von Cambrai. — Alain Chart ier, Le Curia!. Publ. par F.

Heuckenkamp. — Ad. Tobler, Vermischte Beiträge zur
französ. Grammatik H. — .1. Leite de Vasconcellos. No-
tas philologicas II. — Phil, de Beaumanoir. Coutumes de Beau-
vaisis. Texte critique publ par Ch. Salmon. I. — Franc.
D'Ovidio. Note etimologiche.

Revue des langues romanes Mars—av«l 1899: A. Blanc,
Xarbonensia: Changement de / prov. en ie ; Passage de //

et ./ ;i y; Mysteres Narbonnais. — F. Gras, POr li jo flourau

de Cüulougno. — A. Arnavielle. As mantenfiires de Cou-
lougno. — L. Lambert, Contes populaires de Languedoc
(Schi.). — F. Castets, I dodici canti. Epopee romanesque
du XVl" siecle (Forts.). — Bibliographie: Cirammont, Au-
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granii'itica comparada et bistorica. — Ausführlicher Bericht
über die Verhandhingen di's Congrfes des Societ^s savantes
a Toulouse (Darin Referate u. a. über_.folgende Vortrage:
Anglade, Sur la Substitution du frani-ais au lajiguedocicn

dans un ms. de V6glise de Fournes (Aude) ; M. Cirammont,
Sur l'harmonie du vers frangais.; G. Paris, Sur le Roman
du Comte de Toulouse, u. s. w.].

Revue de philologie fran^aise et de littöratnre XIII, 2:

Enquete sur les patois. Questionnaire II. — L. Vignon,
Les patois de la r^gion lyonnaise; le pnmom sujet de la
2e persoiine du singulicr. — Nedey. Patois de Sancey, Donbs
(Forts.). — L. CUdat, ,0'est son moindre defaut'. — L. C.

Reuiarques sur i'einplui de Nul. - .1. Ruche. Soltan, Blacatz.
— .1. Texte. Aubertin, La versification fran^aise. — G. S..

Len6, Les substantifs post-verbaux. — .1. DC'Sormaux, An-
dersson, Alteration et chutc de !'?• en fram.ais.

Revue d'iiigtoire litteraire de la France VI. H: G. Paris.
La 'Romance raauresque' des • irientales. — .1. .1. Jusserand

.

Une legende de Cyrano. — P. de Noihac. Docuraents
nouveaux sur la Pltiade: Ronsard, du Bellay. — A. Moret,
Note sur une source du 'Roman de la Momie' de Th^ophile
Gautier. — Ch. ürbain. Les premieres redactions de la

Lettre ä l'Academie. — R. Radouant. Recherches biblio-

graphiques sur G. du Vair et Correspondancc inedite (Forts.i.

— P. Brun. A travers les mss. in(5dits de Tallemant des
R6aux (Forts.). — E. Griselle. Mss. autographes de Racine
ä la Bibliotheque Mazarine. — P. B., A travers les auto-
graphes. — A. Delboulle. Notes lexicologiiiues (Forts.). —
R. Radouant. Morf, (ieschichte der neueren franz. Literatur
I. — P. B., Montesquieu. Pensees et fragments ini'dits. —
P. B.. Faguet. Drame ancien, drame moderne. — P. B..

Filon. De Dumas a Rostand.
Archivio glottologico italiuiio dirt'tto da Ascoli. Vol. XV.
puntata 1/2: Parodi, Studi liguri (Forts.). — Zingarclli.
11 dialetto di Cerignola (Forts.). — Xigra, Note etimologiche

•e lessicali, 3. Serie. — Nigra, froge. — Salvioni. pazzo.
— Pieri, Gli omcotropi italiani. — Pieri, Note etimolo-

giche. - Ascoli. Appendice all' Articolo ,Un problema di

sintassi comparata dialettale". — Zingarelli, II dialetto

di Cerignola (Schlüsse — Pieri. Intorno a un Articolo di

toponomastica elbana.

Griornale storico della letteratura italiana Fase. 100—101.
(Vol. XXXIV. 1. 2.): Luzio-Reiiier. La coltura e le rebi-

zioni lettcrarie d'Isabella d'Este (ionzaga. II. Le rela-

zioni letterarie. 1. Gruppn mantovano. — Rocco Murari.
11 'De Causis' e la sua fortuna nel medio evo. — G. Ber-
ten i. 11 complemento del canzoniere provenzale di Bernart
Amoros. — Fr. Foffano. Postille inedite di G. Baretti al

'Bacco in Toscana' del Kedi. — M. Losacco, II primo
centenario di Giiacomo Leopardi (ausführlicher Bericht von
60 Seiten über die Leopardi-Litteratui' der letzten Jahre).

— Alfr. tralletti, Lor. Franceschini. Frä Simone da t'ascia e

il Cavalca; Nie. Mattioli, 11 beato Simone Fidati da Cascia
dell' Ordine Romitano di S^. Agostino e i suoi scritti editi

ed inediti. -^ G. F. Damiani, .\. Borzelli. II cavalier

Giambattista Marino. — Bollettino bibliogi-afico: Schultz-
Gora, Le epistole del trovatore Rambaldo di Vaqueiras al

march. Bonifacio di Monferrato. trad. di G. Del Noce con
aggiunte e correzioni dell' autore. (V. Cr.) — G. Giusti.
Postille alla Div. Commedia. edite a cnra di Giov. Crocioni
(R.l — V. Borghini. Ruscelleide, ovvero Dante difeso dalle

accuse di G. Ruscelli. note racc. da C. Arlia (R.). — T.

Persico, Diomede Carafa uomo di stato e scrittorc del sec.

XV. (V. OL). — M. Schiff
,
La premiöre traduction espagnole

de la Divine Com^die. Estr. dal llomenaje ,-1 Menendez y
Pelayo en el aiio XX de sn profesorado. Madrid 1899. 89 S.

8». (B. S. ). — L. Cretella. L'ideale di Salvator Rosa e

le „Satire". (An. B.). — II. Rinieri. Della vita c delle opere
di Silvio Pellico; Em. del Cerro. Cospirazioni romane
(1817—1868). Rivelazioni storiehe (K.). — A. Marenduzzo.
La versione delle „Georgiche" di Virgilio di Bernardo Trento
(G. B.). — Gius. Del Giudice, Carlo Troya; vita pubblica

e privata, studi, opere (R.). — Enr.Zanoni. Carlo Cattaneo
nella vita e nelle opere (Em. B.). — G. Crovato, Della vita

e delle opere di Luigi Carrer (T. P.). — Aiinunzi analitici:

A. E. Schönbach. Die Anfange des deutschen Minnesangs.
— M. Morici, Dante e il monastero di Fönte Avellana.
— L. Arezio, L'onore di Dante nella predizione di Brunetto
Latliii. — A. Belloni, Osservazioni suH' episodio di Ciacco

in rapporto coli' episodio di Farinata; G. Tambara. Fari-

nata molesto. Nota dantesca. — G. Boffito. Vn poeta della

meteorologia: Giov. Pontano. — G. Martucci, un poema
latino inedito del sec. XV sulla tentata restaurazione an-
gioino. - P. Perocco, Cenni critici sulla vita e sulle opere
di Pontico Viruniü. — (i. F^erracina. La vita e le poesie

italiane e latine edite ed inedite di Cornelio Castaldi giurc-

consulto feltrino. — D. Gravino,'Del volgarizzamento di

Appiano di Alessandro Bracci. — B. Crocc, Pulcinella e

il personaggio del Napoletano in commedia. — G. Nascini
beni. II concilio degli Dei nella "Secchia rapita'. — B.

Croce, I predicatori italiani del Seicento e il gusto spa-

gnuolo. — E. Maddalena, Figurine goldoniane: Capitan
Fracassa.- — Enr. Canevari, La canzone del Leopardi '.\IIa
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sua doiiiia' — l'. Frittclli, II ^lanfredi di Dante. — E.

Alasi. Memorie inedite di Firditi. Kaiielli. — A Soreiia,
(iius. Caiipaiozzo. — G. Fanchiotti. I mss. italiaiii in

Iiiirhilterra desoritti in forma popolaie. Vol. I. La colli zione

Sloane del Mus. Brit. — C. Zacclietti. Di palo in fiasca.
— rubWicazioni nnziali: F. Foffano, Lc 'Nacniae' di (t.

Tontano parafrasate da A. .Vdiniari. — Rem. Sabbadiiii,
Kaffaele Zovenzoni e la sua Jlouodia Chrvsolorao. — G.

Tarsiioni-Tozzetti. Carlo Goldoni a Livorno. a Jlonte-

nero. Ardenza od .Xnti.srnano. — G. L. Passer in i, Sesreti.
— Lor. liatta. Notcrelle dantesche. — (.'omiinirazioni ed

apininti: P. Toynbee, Aristotle's 'De Animalibus' in Iiante

and ntber mediaeval writers. — De rs".. 'Aeneidoruni' in 1 lante's

'l'e Vul^ari Eloqnentia". — L. Modona. Ani-ora di llanoello

Kon\ano o gindeo. — R. Sabbadini. II supplemento di

Jlatteo Vegio all' Eneide. — L. Frati. l'na ballata sui dodici

niesi doli" anno.
(Tioniale dantesco VII. 7: G. B. Siragusa. La proprieta

oiclesiastioa secondo Dante. A. Leone, Osservazioiii

sulla tijpogratia nioralo dell' Inferno dautesro. L. Morselli.
II cieco jiuiiif : nota. dantesca. — V. Cosmo. Toynbee. a
dictionary of proper naraes and notable niatters in tlie Works
uf Dante G. L. Passcrini. Bibliografia Dantesca (1210

BoIIettino della Societä dantesca italiana N. S. VI. 5:

M. Barbi. Dante a S. (iimignauo. — K. Casanova e R.
David Sohn. Xnovi documenti della famiglia di Dante.

Lit. Centralblatt 32: -Itz- G.. Alain Cbartier. Le Curial. Texte
franij-ais dn XV« siC-cle .... publ. par F. Heuckenkamp> -
— Ldw. Pr.. Shakespeare's dramat. Werke übers, v. Schlegel
nnd Tieck. Hrsg. v. AI. Brandl. Bd. VII—X. — Ldw. Pr.,

Lee. A life of William Shakespeare. — p.. Aus Lichtenbergs
Xachlass. Hrsg. v. Alb. Leitzmann. — p., Tyl Uilenspiegel.
Antwerpen. Mich, van Hoochstraten i^c. 1.512). — 33: Helden-
lieder der deutschen ICaiserzeit aus dem Lat. übersetzt . . .

von W. (inndlach. II. III. - E. P. E.. Alfred Lord Tennyson.
.V mcmoii- by his son. — 34: Ldw. Pr., Richter. Shelley. —
p.. Garnier, Zur Entwicklungsgeschichte der Novellendichtung
Ludwig Tiecks. — 35: n., Bartels. Kl. Grotli: Siercks. KL
tJroth.'

Deutsche Literaturzeitnng 28: Busse, Novalis' Lyrik. —
Meyerfeld. Burns. — Hebbels Werke, hrsg. v. Zeiss. —
2it: Vilmar. Leber Goethes Tasso. 2. Ausg. — Morf, Ge-
schichte der neueren franz: Literatur. I. Das Zeitalter der
Renaissance. — 30: Volksschauspiele aus dem Böhnierwalde,
hrsg: v. Ammann. — Speeimens of the Preshakespearean
drama. Ed. Manly. I. — Rüokert. Werke, Auswahl v.

R. Boehme. — 3L Eyrbyggja Saga. ed. Gering. — Keucbel,
Goethe's Religion und (ioethes Faust. — E. Boghen —
t'onigliani. La donna nella vita e nelle opere di Leopardi.

Histor. Zeitschrift X. F. XLV. 3: Fr. v. Bezold, Republik
und Monarrbie in der italienischen Litteratur des XV. .Ths.

Zs. für bildende Knust Febr. 1899: C. v. Fabriczy, Neue
Dante-I.itiiatur (über Kraus).

Da.«* Jit. Echo I. 20: W. Bormann, Tiecks Bedeutung als

Dramatung. — 22: R. M. Meyer. Goethe -Schriften. - R.
Weltrich. Eine .lugcndarbeit Schillers'?

Bühne und Welt 1. 20: Wolfg. Golther Tristan und Isolde

im Epos. I^rama und Bild. — 23: G. Witkowsky. Goethe
als Dramatiker. — K. Sontag, Die Schicksale des Königs-
leufnants. — K. Brachvogel. Liebhabertheater und Maske-
raden an deutschen Fürstenhöfen lu. a. Goethe u. das Licb-
liabertlicater). — Ph. Stein. (Joethe als Theaterdirector.

—

11. llouben. Die rhein. Goethefeier in Düsseldorf.

Allgeni. Zeitun;^ Beilage L'iO/KiO: H. .lantzen. Zur Volks-
kunde und Culturgescbichte der Donauländer. — 190: K.
\'ossUr. (iius. Parini als Satiriker.

The Athenaeuni 3744: lialzac, Comedie humaine, ed. ü.
Saintsbnry. 40 Bde. — Blakeborough, Wit, character,
folklore and customs of the Xorth Riding of Yorkshire with
a glossary of over 40IJ0 words and idionis now in nse. —
Toynbee, Siger de Brabant, Paradiso. X. 1.3(5. - Bowden,
'l'he religion af .Shakespeare. — .Tusserand, Skakspeare in

France under the ancient regime. — 3745: The Roxburghe
ballads, part XXVII. vol. IX. ed. Ebsworth. - Breal, Essai
de s^mantique. The Elizabethan Drama.

The Aeademy 1421: Mantoux, La jenne France et le Vieux
Shakspeare.

The quarterly review 378: Dante and the art of poetry.

Revue critiqne 33: L. Pineau, Soph. Bugge, Helge-Digtene
i den leldre Edda. — K. Bourciez, (iuy, Essai sur la vie

et les leuvres litteraires du trouvcre Adam de le Haie. —
L. Rons tan, Ullrich, Robinson und Robinsonaden L —
— Ders.. Seil. (Toethos Stellung zu Religion u. Christ entbuni.

— Raoul Rosieres, Tristan l'Hermite, Le page disgracie.

Nouvelle Edition avec une introduction et des notes par
Ang. Dietrich.

Journal d'S Savants April: G. Paris. .Tean de Capono et

ses derives.

Revue des denx mondes 1. April: V. Giraud, Chateau-
briand et les Memoires d'outre-tombe. — lr>. April. T. de

Wyzcwa. un romancier suisse: Conrad Ford. Meyer.
La Nouvelle Revue L Mai. Ant. Albalat, un centenaire:

Honore de B.alzac.

La Quinzaine 1. März: ,f. C. Broussolle, Montalembert et

Lamenais. — l(i. Miirz. Abbe L. Follioley. Montalem-
bert et Mgr. Parisis. daprfcs des documents iniSdits. — 16.

April: V. Giraud, Essai sur Taine. — F. Audiat, Les
idees de Dumas fils: mariagc indissolublc et divorce. —
1. Mai: P. Souday. Le trionipbc de Lamartine.

Rassegna bibliograflca della lettera^ura italiana VII, 5.

ß: L. Ferrari. Appunti sul teatro tragico dei gcsniti in

Italia.

Aiehivio storico italiano. Serie V, vol. 23, disp. 1. R. David-
sohn. II padre di Giov. Boccaccio.

La biblioteca delle scuole italiane VIII. 10. 11. F. Tre-
visan. Spigolature capparozziane. — 12: R. Sabbadini,
versi grammaticali di Lor. Valla. — G. Brognoligo, Nel
teatrodi (' Goldoni; H medico olandese. — 15. Ki: L. Frati

.

II Baretti' a Milano secondo alcune lettere inedite. — G.
Brognoligo. Questionoella pindemontiana.

La scuola secondaria italiana 8. April 1899: V. Bortolotti.
Perchö il Parini scrisse il '(iiorno'.

Nuova Antologia 658: G. Carducci, Tragedia falsa e uomo
vero (über Mussato's Eccerinis). — 664: M. Scherillo, Gius.

Parini.

Rivista d'Italia II, 3: A. G. Barrili, II segreto di D.inte.

L' Arte 11, 1—3: S. Morpurgo, Le epigrafi volgari in rima
del 'Trionfo della morte", del 'Giudizio universale e Inferno'

e degli 'Anacoreti' nel Camposanto di Pisa.

Bullettino del niuseo eivico di Padova II, 1. 2: L. Girardi.
Contributo alla bibliografia petrarchesca.

La civiltä cattol ca 1169: Bonifacio VIII ed un cclebre com-
mentatore di Dante (Scartazzini). — 1171 u. 1173: Bonifacio

VIII e Dante Alighieri.

Rassegna pngliese XLVI, 3. 4: N. Vaccalluzzo, II pleni-

luniü e Tanno della visione dantesca.

Prometeo I. S: E. Bova. L'amore in Guido Guinizelli.

Hesperia Vllf. 2: G. Persico Cavalcanti, Di un sonetto

attribuito a Cino da Pistoia.

Streniia a benefizio dell' It^tituto dei rachitici di GenOva
1899: A. Neri. Basville in teatro.

L'indicatore di Messina LXVII, 44: ('. (irassi, una pagina
biogralica su Dante giureconsulto.

Revista critica de historia y literatura espanoliis porti^
gue.sas hispano-ämericanas III, 6—9: .\., Relaciones

entre Torcuato Tasso y Camoens.

N-e u e r s c li i e n e il 6 B ü c li e r.

Steinschneider. Ph., lieber Sprachkenntniss u. Spraclikunde.

28 S. 8». M. 0. 75. Hamburg, Verlagsanstalt.

Wülker. R. P., Biiefwechsel zwischen .\dolf Ebert und Ferd.

Wolf. Abdruck aus den Berichten der pliil. bist, (blasse der

K. Siichs. Ges. der Wiss. zu Leipzig. 1899. S. 77— 139.

Züud-Burguet. .\., La Phonötique experimentale appliquee

i\ l'enseignement des langues Vivantes; par .-Vdolphe Ziind-

Burguet, attacbe an laboratoire de phouetique expßrimeii-

tale au College de France. In-18",' 36 p. Jläcou, impr.

Protat fr6res. 1898.

.Abhandlungen. Germanist., hrsg. vou F. Vogt. XVI. —
Kistener, Kunz. Die Jakoi)sbrüder. Hrsg. von K. Euling.

Breslau, Marcus. XII. 1.30 S. 8». JI.
5.'"

Bauer, F.. Einfluss Laur. Sternes auf Chr. M. Wieland (Forts ).

Progr. Karlsbad. 19 ^. 8».

Böhrig, K.. Die Probleme der Hebbelschen Tragödien. Diss.

Leipzig. 76 S. 8».
'

Denkmäler, der älteren deutschen Literatur, f. den literatur-

geschichtl. l'ntcrrioht an höheren Lehranstalten im Sinne
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der amtl. Bestimmgn. hrsg. v. G. Bötticher u. K. Kinzel.

Halle, Waisenhaus. I, 1. 8». M. —.ßO [I, 1. Heldensage,
die deutsche. 1. Hildehrandlied u. Waltharilied, nebst den
„Zauhcrsprüchen'^ u. ^Muspilli' als Beigaben, iibcrs. u. er-

läntert v. (i. Biitticlier. .5. Aufl. IX, G7 S.]

Dettmer. H., Zur Charakteristik von .Schillers Umdichtungen
des Virgil. .45 8. 8°. Progr. Hildesheim.

Dettcr, F., Die Viiluspa. Hrsg. u. erklärt. (Ans: ,.Sitzungs-

ber. d. k. Akad. d. Wiss.'j Wien, l'arl Gerold's Sohn. In
Komm. gr. 8». ,ö6 S. JI. IM).

Uiekhoff, T., Der zusammengesetzte Satz im Rcinke de Vos.
Diss. Leipzig. i):i S. 8».

Klirard, W., AUitter. Wortverbindungen bei Goethe. I. Progr.
Nürnberg. 42 S. 8°.

Festschrift zu (inethe's 150. Geburtstagfeier, dargebracht
vom Freien lieutsclien Hochslift. 18 Bogen Koyal-dctav mit

22 Lichtdruektafelu und mehrersn Vignetten nach ( iriginal-

zeichnungen K. Biiehncrs. Frankfurt a. M., Ciebrüder Knauer,
1. .\usgabe . Prachtausgabe. Jl. 25. 2. Ausgabe. M. lö.

1 Goethes Beziehungen zu Wilhelm von Diede. Jlit 6 un-
gedruckten Briefen Goethes. Von Prof. Dr. Veit Valentin,

(i liichtdrncktafeln. — Die Familien Goethe und Bethmanu.
Von Dr. Heinrich Pallmann. 1 Lichtdrucktafel. — Iter junge
Goethe und das Frankfurter Theater. Von E. Mentzel. — Zwei
Bilder aus Gocthe's .Jugendzeit. Von Alexander Freiherrn

von Bernns auf Stift Neuburg. — Zum Erdgeist in (iocthe's

.Faust''. Von Dr. Robert Hering. — Friedrich Georg Goethe,

des Dichters (irossvater. Von Dr. E. Jung. — Goethe und
seine Heimath. Von. Dr. 0. Heuser.]

Gaedertz. K. Th., Bei Goethe zu Gaste. Neues aus des

Dichters (iescllschafts- und Freundeskreisen. ' Auf Grund
nngcdruckter Briefe. Dichtungen und Erinnerungen. Mit
Abbildungen n. Faksimiles. Leipzig, Wigand. gr, 8'. M. 5.

Gaedertz. K. Th.. Goethe und Maler Kolbe. Eine kunst-
histor. Skizze. 2. sehr vermehrte Aufl. Leipzig, Wigand.
8». M. 2.

Geiger, L, Goethe in Frankfurt a. M. 1797. Aktenstücke
u. Darstellung. Mit 8 Abbild. Frankfurt a. M., Bütten n.

Liining. VIT. 156 S. 8°. M. 3.60.

Geuther, K. A., Komposition und Entstehung des Liederbuches
der Klara Hätzlerin. I. Diss. Halle. 29 S. 8«.

(ioethe. Eine Biographie in Bildnissen. Sonderdruck aus
Künneckes .Bilderatlas zur Geschichte d. deutschen National-

literatur'', zweite Auttage. 165 Abbildungen, eine Photo-
gravüre nach dem Öelbilde von ,T. K. Stieler 1828 und eine

Beilage. Marburg, Elwert. M. 3.

(roethe's Faust in ursprünglicher Gestalt, nach der Göch-
hausen'schen Abschrift, hrsg. v. Er. Schmidt. 4. Abdruck.
Weimar, Böhlau. gr. 8°. LXXVIII. 89 S.

Grimm, H., Goethe. Vorlesungen. 6. Aufl. Berlin. Besser.

VIII. 575 S. JI. 7.

G rohmann, W., Herders nord. Studien. Berlin, W. Susserott.

M. 1..50.

Grosse, E., Zu Goethe. 88 S. 8°. Progr.. Königsberg.
G r u n d r i s s der " german. Philologie. Hrsg. v, H. Paul. 2.

Aufl. I. Bd. 5. Lfg. gr. 8". S. 993,^1232. Strassburg,

Trübner. M. 4.

Holthausen, F.. Altsächs. Elementarbuch. Heidelberg, Winter.
XIX. -283 S. 8».

Idiotikon, Schweizerisches. 39. Hft. = 4. Bd. Sp. 1266—
1423.

L i e b i c h , B., Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen
Sprache als Grundlage f. e. System der Bedeutungslehre.

Nach Heynes deutschem Wiirterbuch bearb. I. Tl. (J. (Schluss-)

Lfg. 8°. S. 401-521. ,M. 1.60.

Neubürger, Em., Goeflies .lugendfreund Fr. Max. Klinger.

Frankfurt a, M.. Malllau u. Waidschmidt. 40 S. 8». M. —.60.

Müller, Charakteristik des hiif. Lebens zur Zeit seiner Blüte

mit besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Stellen

aus tiottfrids von Strassburg. Prog. Weilburg. 22 S. 4°.

Richter, K., Freiligrath als l'ebersetzer. Berlin, .AI. Duncker.
8". M. 2.70. Forschungen zur neueren Literaturgesch. hrsg.

V. Frz. IMuncker XL
Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig-

Holstein und Lanenburg. Hrsg. v. K. MüUenhoff. Anasta-
tische Reproduktion der Auflage vom .lahre 1845. Kiel,

Liebscher. 40 Bg. 8«. M. 10.

Scarpa. V. G., La lingua tedesca e i suoi dialetti. Turin,

Clausen. 16». M. 1.50.

Schönb ach, A. E.. Studien zur Erz<ählungsliteratur d. Mittel-

alters. 2 Thl. Die Vorauer Novelle, yr. S". 94 S. In

Komm. Wien. Gerold. M. 2.10. [Aus ,Sitznngsber. d. k.

Akad. d. Wiss.-]
Sintenis, F.. Nie. Lenau. 28 S. 8». M. -.75. Hamburg,

Verlagsanstalt.

Urban, Er.. Owenus und die deutschen Epigrammatiker des
17. .Tahrh, .58 S. 8«. Heidelb. Diss.

Voigt, (t.. Die liichtcr der aufrichtigen Tannengesellschaft
zu Strassburg. 39 S. 8». Progr. Gross-Lichterfelde.

Weimars Festgrüssc zum 28. .\ngust 1899. (ioethes Vater-
stadt und dem I'reien deutschen Hochstift dargebracht von
der (irossherzoglischcn Bibliothek, dem (ioethe-National-

Museum. dem (ioethe - Schiller- Archiv. Weimar. Hermann
Biihlaus Nachfolger. 9 Bogen gr. 8". M. 3. iDie hier ge-

botenen Mitteilungen beruhen durchweg auf bisher nnver-
öffcntliehten Dokumenten. Sie liefern "namentlich zu dem
Cliarakterbilde von Goethes Vater und zur Geschichte des
\aterhauses des Dichters wie seiner Kindheit und .Jugend

mancherlei neue Beiträge.]

Wibbelt. A.. .loseph von («irres als Literarhistoriker. 2. Ver-
einsschrift der .(iiirres-(Tesellschaft" für 1899. Köln. Bachern.
76 S. gr. S". M. 1..50.

Wilmanns. W.. Deutsche Grammatik. Gotisch, .\lt-, Mittel-

. u. Neuhochdeutsch. 2. Abtlg.; Wortbildung. 2. Aufl. gr. 8".

XVI. 671 S. Strassburg, Karl .1. Trübner. M. 12.50.

Beiträge, Bonner, zur Anglistik. Hrsg. v. Prof. Dr. M.
Trautmann. 4. Hft. gr. 8». Bonn, P. Hanstein. M. S.'iO.

|4. Padelford, Freder. Morgan: Old English musical terms.

XII, 112 S.]

Boswell, .1., The life of Samuel .Johnson. LL.D. Comprising
a Series of his Epistolary Correspondence and Conversations

with many Eminent Pcrsons, and various Original Pieces

of his Composition. With a Chronological Account of his

Studios and numerous Works. The whole exhibiting a View
of Literature and Literary Men in Great Britain for nearly

half a Century. With Copious Notes. New ed. Cr. Svo.

pp. 542. London. Routledge.

Carrick. .1. C, The Story of Robert Bums and the Land of

Burns. 32nio. bds., pp. 160. Glasgow. D. Bryce.

Chadwick, H. M., Studies in old English. 8°. .London.
Clay a. s. 6 sh.

Forster, J., The Life of Charles Dickens. 2 vols. Gadshill

^d. 8". London, Chapman a. Hall.

Kluge, F., (jeschichte der engl. Sprache. Mit Beiträgen von
D. Behrens und E. Einenkel. 2. Aufl. IV. S. 925-1166.
Strassburg, Trübner. M. 5.50. [Aus Pauls Grundr. der

gem. Phil. 2. Aufl.]

Little, M., Essays on Robert Browning, gr. 8°. pp. '204.

London, Sonnenschein.

Marshall, E., Shakespeare and his Birthplace. London.

Nisbet & Co. 4». 3 sh. 6 d.

Sykes. Fr. Henry. Freneh Elements in Middle English. Chapters

illustrative of the origin and growth cii Romance influence

on the phrasal power of Standard English in its formativc

period. Oxford. Hör. Hart. 64 S. 8<

Thierkopf, P., Swiffs Gulliver und seine Tranzösischen Vor-

gänger. 26 S. 4". Progr. Jlagdeburg.

Trent, W. P., John Milton. A short study of his life and
works. 8». London. Macmillan. 3 sh. 6 d.

Vollhardt, W., Die Beziehungen des Soramernachtstraums

zum ital. Schäferdrama. Progr. Leipzig. 32 S. 8".

Walters, C. The Mystery of Shakcspeare''s Sonnets. Cr. 8°.

pp. 120. 3/6. London, New Century Press.

Wert heim, K,, Wörterbuch des englischen Rechts, gr. 8".

XV. 576 S. Berlin. Puttkammer u. Mühlbrecht. M. 10.

Windle, Bertram C. A.. Shakespeare's Country. lUnst. by

Edmund H. New. Cr. 8">. pp. xi—219. 3/(i. London,

Methuen.

Albin, Cel., La poesie du brSviaire, essai d'liistoire critique

et litteraire. Tome Ier:lesHymnes. Lyon. Vitte. 16». XXXI I.

539. Fr. 5.

Bauer. F., Das Personalpronomen jn Le Pelerinagc de Vie

Humaine von Guillaume de Deeuileville. Diss. Würzburg.
76 S. 8».

Berka, K., Zur Analogiewirkung im Französischen (Forts, i

Schi.). Progr. Wien, 30 S. 8".

Bibliotheca normannica. Denkmäler normann. Literatur

u. .Sprache, hrsg. v. H. Suchier. VII. gr. 8». Halle, Max
Niemevör, M. 12. [VII. Stimming. X.. Der anglo-nor-
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niannisclie Boevc de Hanmtonc. zum ersten Male hrsi^. IX.
CXCVl. 279 .^.]

t" a t a 1 iru c general des manuscrits fi-an^ais de la Bibliotlicque

nationale; par Henri Oniont, conservatenr-adjoint du de-

partemcut des manuscrits. Nouvelles acqnisitions franijaises.

I. N"s 1-;M;(). In-S». XX]]. 020 p. Paris, lili. Leronx.

Pnmiani. G. F.. Sopra ]a pocsia del cavalier. Turin, C]ausen.
,S'\ ].. 4.

Darmesteter. A.. A Historira] French ürammar. Edited

h\ Ernest Jluret and Leopold Sndre. Autliorised Englisii

eil., by Aiplionse Hartog. Cr. 8«. pp. 984. London, Jlac-

millan.

David. V.. Die drei Mysterien des .lieil. Martin von Tours.

Dir Verbaltnis und ihre Que]]e. Diss. Greifswald. 42 8. 8».

Detrenhardt. E.. Die Metapher in den Dramen Victor Hugos.
I. Progr. Wiesbaden. Hb .s. 4».

Delmont. T.. Bossuet et le jans^nisme, d'aprfes les plus re-

centts pulilications. In-8''. H7 p. Arras. imp. et libr. Sueur-

(.harruey. [Extrait de la Kevue de Lille (janvier 1899]
— — . Encore Bossuet et le jansenisme. In-8'', 8 p. Arras,

imprinierie Si^eur-Charruey. 1899. [Extrait de la Kevue de

Lille.l

Flachs. Ad.. Rnmänische Hochzeits- und Totengebräuche.
Berlin, Minutli. 8°. M. l.öO.

Foffano. F., (üuseppe Parini. Torino, Lösclier. 22 S. 8°.

Frey. Karl. Sammlung ausgewählter Briefe an Michelagniolo
Buonarroti. Nach den Originalen des Archivio Buonarroti
herausgegeben. Berlin. Sigismund. 8°. M. 12

Friedersdorf f. Franz. Quellenstudien zu Petrarcas Africa.

Progr. Halle. Stadt. Gymn. S. 24—41.

Gauchat. L.. Etüde sur le Banz des vaches fribourgeois.

Wissenschaft]. Beilage zum Programm der Zürcher Kantons-
schule. Zürich. Fäsl & Beer. 1899. 47 S. 4°. M. 1.30.

(irasso. G., L'illustrazione geogratica ad un articolo glutto-

logico del 8. Prof. Ascoli Estr. dai Rendiconti del R. Istit.

Lomb. di scienze e lettere. Serie II, vol. 32. 1899. 19 S.

8". [Ueber die Ortsnamen Isca u. Fesco.]

Griselle, E., Racine et la Flandre. In-8°, 18 p. Arras imp.

et libr. Suenr-("harruey. [Extrait de la Revue de Lille, avril

« 1899]
' Uatzfeld, Darmesteter u. Thomas, Dictionnaire general

de la langne francaise. - Fase. 26. S. 1985—2064. ruine—
soulever.

Ilauvette, H.jDantedans la poesie francaise de la Renaissance.
Grenoble, AUier. 30 S. 8°. (Aus Annales de l'Universite

de Grenoble).

Hecker, 0., II piccolo Italiano. Ein Handbuch zur Fort-

bildung in der ital. Umgangssprache u. zur Einführung in

Italien. Verhältnisse und (iebräuche (mit Aussprachehilfen).

Karlsruhe, Bielefeld, 8". M. 2 40.

Histoi^-e de la langue et de la litterature fran^aises, des

origines ä 19(X), ornee de planches hors texte en noir et en

couleur, publice sous la direction de L. Petit de .lulleville,

professeur ä la Faculte des lettres de Paris. T. 8.: XIX«
Siccle. Periode contemporaine (1850—1900). Fascicule 67.

In-H", pages 1 ä 80 et grav. Paris.' lib. Colin et C«.

Hogan, .]. F.. A Life of Dante. London, Longmans and Co.

Hngnet. Edra.. Xotes sur le neolögisme chez Victor Hugo.
Paris. Bouillon. 78 8. 8°.

Klinger. L.. L'eber die Tragödien Gas. Delavignes. I. Progr.

Waidenburg. 18 S. 4».

Lavallay, L. de. Essai sur le Patois d'IT(;r<!mence (Valais).

1. Phonologio et Morphologie. Paris, H. Weiter. M. (i.

Lcctures ou Versions proveni,ales-frani;aises. (Cours supörieur.)

Prosateurs. Partie du maitre. In-Ui", IX. 460 p. Avignon,
imp. et lib. Aubanel frercs. 1899, ''

Leggiardi-Laura, C., II deliqueute nei Promessi Sposi, con
prefaz. di G. Sergi. Torino, Bocca. 8".

Macon, Gust., Le (irand Conde et le thfeatre (1676—1686).
Paris. Ledere et Cornuau. 8". 37 8. S. A. aus dem Bul-
letin du Bibliophile.

Meyer-Lübke, W., Grammatica storica italiana tradotta e

ridotta ad uso dcgli studenti di lettere da Matteo Bartoli

e Giacomo Braun con aggiunte dell' autore. Turin, Ermanno
Loescher Verlag. H".

Mohl, Georg, Le couple roman lai : Ici. Prag 1899 (Czechisch
geschrieben, mit einem franz. R(5sum6).

Montesquieu. Pens^es et Fragments inedits de Montesquieu.
Publies par le baron Gaston de Montesquieu. I. Petit iu-4",

XXXIV, .542 p. Bordeaux, Gounouilhou. Fr. 12.

Negri. G,, Divagazioni leopardiane. Vol. V. 8°. Pavia,
Frattini. L. 2.50.

Parini, Gius., Poesie scelte ed illustrate per le persone colte

e per le scuole da Michele Scherillo. XXIV. 270 S. 8°.

Mailand, Hoepli. M. —.80.

Rigutini u, Bulle, ital. Wörterbuch. 16. Lfg. ==. 2. Bd. 8,

577—672: Knickheiniij — nachfürben.
Rua, (tius., Pocti della Corte di t'arlo Emanuele I di Savoia,

Lodovico D'Agli^, Giambatt. Marino, AI. Tassoni, Fulvio
Testi. Torino, Loescher. 8°. VIII, 240 S. L. 5.

Scheiding, 0., Bossuets Stellung zur Reformationsbewegung.
50 S. 4". Progr, Hamburg.

Schulgrammatik, französische, f. höhere Lehranstalten. Von
C. Elirhart, H. Planck u. G. Lachenmaicr, Syntax, gr. 8°.

Stuttgart. Paul Neff. M. 2. [Ehrhart, C, u. H. Planck:
Syntax der französischen Sprache für die oberen Klassen
höherer Lehranstalten. Ausg. für lateinlose Schulen v. 0.

Güntter, XII, 211 S]
Suchier. H.. Fünf neue Hss. des prov. Rechtsbuches Lo Codi.

Halle. Niemeyer. 11 S. 4" und 5 Facsimilcs. (Auch als

Hall, üniversitätsprogr. ausgegeben.)

Tiktin. H., Rumänisch-deutsches Wörterbuch, ö. Lfg. S,

257—320, Leipzig. Harrassowitz. M. 1,60.

Zergiebel, E. H., Die Formenbildung des franz. Zeitworts IL
Progr. Kassel.

Personal nach richten.

t zu Pavia am 15. März Prof. Carlo Merkel.
t zu Barcelona am 7. April .Toaquin Rnbiö y Ors.

t am 11. Juli zu Paris Charles Marty-Laveaux.
t zu Leyden Prof. Dr. P. J. Cosijn.

Aus dem soeben erschienenen .Heft des Schweizerischen
Archivs für Volkskunde (3. Bd. 3. Heft S. 2.38) ersehe ich. dass
Prof. Fr, Kluge in Freiburg i. Br. die Sprachen der Gauner
zu behandeln beabsichtigt. Aus leicht verständlichen Gründen
lege ich Wert darauf auch öffentlich zu erklären, was einem
Teile der Fachgenossen bereits bekannt ist, dass ich seit.Tahren

eine Arbeit über diesen Gegenstand vorbereite.

Halle.
'

.lohn Jl c i c r.

• N ü T I Z.

X>en germanistigchcn Teil redig^icrt Otto Heliaghel iGieesen, Hofmannfttrasse 8), den romanistigcbcD und cng^lisnhen Teil Kritz Nenmanit
Ibers,'. ilfluptstrasse 73i, und man bittet, die Beitrage 'Reeensionen, kurze Notizen, Personalnacbricbtcn etc.) dem entsprechend gefälligst zu adressiren.

-daktion richtet an die Herren Verleger wie Verfasiser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanisiischen ui-d rouianistischen

? ihr gleich nach Erscheinen entweder dircct oder durch Vermittclung von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem
ewird die Redaction stets im Stande sein, über neue P u b 1 i c a t i o n e n eine Besprechung oder kürzere Flomerkung
r Bibliographie) zu bringen. An O. R. Reisland sind auch die Anfragen Über Honorar und Sonderabzüge zu richten.
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II

Fetitzeile 2ö Pfennige. j|

Literari8clie Anzeigen.

Paul NefF, Verlag in Stuttgart.

/ur Sulisci'iptidii (^mplohlen

:

Christoph Fr. Grieb's

1.
Zehnte Aunas-e.

ßeila^'egebührea i

Dmfang H. 12, 15

w*g> yixi M'i

Mit lu'suiulcvcr Ixiioksiclit auf Ausspraclie und Ktyiiiolotric neu bearbeitet nml vcimelirt vnn

Dr. Arnold Schröer,
Professor bon.' der engrlisclicn rliilolo-ie an der Universität Freihurg: I. II.

(Urea 170 Bogen gr. Lex.-Oktav. 42 LicCetungen ä .'')0 Pf.

Erster Band: Englisch-Deutsch,

elegant in Halbleder gebunden Maik 14.

Zweiter Band: Deutsch-Englisch,
(unter der Presset

elegant in Halbleder gebunden Mark 12. -
.

„The best Worlt of its liind".

Prof. Ur. Wrig-lit, Univ. Oxford.

„The Worlt is admirably done".
Prof. W. W. Skeat, Univ. Cambridge

„The best Ocrman-Englisb Dictionnry, wbich we
now posses".

R J. Lloyd. D. Lit. M. A. Uoiv. London.

„Grieb-Schröer zeichnet sich durch die wissen-

schaftliche Verlässlichkeit. durch die Vollständigl<eil

und Klarheit seiner etymologischen Angaben vor allen

in Deutschland erschienenen englisch - deutschen
Wörterbüchern aus".

„Ein Buch fürs Leben".
Dir. Dr. Kruramacher in Engl Studien Bd. XX.

Dem Anfänger kann nian keinen besseren t^ienst

erweisen, als ihm den Aukauf des Buches auf das
Wärmste zu empfehlen, er gewinnt damit eine sichere

Basis seiner Studien und eine Quelle der Belehrung
fUrs Leben.

Prof. Dr. Emil Konppel.

Das Werk wird nach seiner Vollendung unbedingt
die erste Stelle urter den Hand- und Schulwürter-
büchern eintiehmen.

Prof. Dr Karl Luick, in „Zeitschrift für die iister-

reichischon Öyiunasien" 1897.

Die neue Bearbeitung des Qrieb'schen Wörter-
buches steht auch in seiner I-3igenschaft als Shake-
speare-Lexikon in vorderster Reihe.

Jahrbuch der Deulscheii Shakespeare - Gesellschaft
lian.l .XXXII.

Selbst recht schwache Augen werden längere
Zeit ohne Ermüdung das Lexikon benutzen und sich

rasch orientieren können ; auch äusserlich eine

Musterleistung.
Hannoverischer Courier.

Carl Winters Universitätsbnchhandiuno- in Heidelberg.

Öa iXLiiiliiiia' \^on I^^leiiientarbtlchern
der altgermanischen Dialekte.

Herausgegeben von Dr. W. Streitberg,
0. Professoi' an der Kiinis'lielien Akademie Jliinster i. W.

Erschienen sind:

1. ISand. Urgermanische Graniniatik. Einfüliinnu

in das vergleichende Studiiiiii der alt^ermanischen
Dialekte von Dr. W. Streltberg.'o. riofessur an der

Kiinigl. Akademie in iliinster. S". hrosch. II. 8.—

,

geh. M. 9.—.

2. üand. Gotisches Klementarbiich von Dr. W. Streit-

berg, 0. Professor an der Köniifl. Akademie in Münster.
S". brosch. 51. .S.— , geb. M'. H.dO.

:!. Band. Altisländisches Kleinentarbuch von Dr.

B- Kahle, a. o. Professor an der Universität Heidel-

bero-, 8'*. broscli. M. 4.-. geb. M. 4.80,

Neu! ö. liand. Altsächsisches Elementarbiich von Dr. F.

Holthausen, o. Professor an der Tniversität flotcn-

bnrg. 8". brosch. M. b.— , in I.wd. M. fi.—

.

Neu! 7. liand. Mittelhochdeutsches Eleiiieiitarbuch von
Dr. V. Michels, o. Professor an der Universität .Tena.

S". brusch. M. h. -. in Lwd. M. (i.—

.

In Vorbereitung sind

:

4. r.and. .Altenglisclies Elementarbufh von Dr. K.

D. Bülbrlng. o. Professor an der Universität Groningen.

(). Paud. Althochdeutsches Elenientarbuch von Dr.

G. Holz, a. 0. Pofessor an der Universität Leipzig.

Die Saiiimlung soll zur Einführung in das Studium der altgerinanischen Dialekte dienen. Sie hat den Zweck, alles

zu bieten, was dem Anfänger zur gründlichen wissenschaftlichen Kenntnis der älteren Perioden der hauptsächlichsten germanischen

Sprachen von nöten ist.

.... Wir freuen uns, daß die pädagogische Seite in dieser ganzen Sammlung zum Worte gekommen ist. Sie ist in

der That vorzüglich ausgefallen, und wir können nur wünschen. daB die übrigen P.iindchen ihren Vorirängern nicht nachstehen

mögen. Was der Student beim Studium iriiserer alten Sprachen an Zeit gewinnt, das kann er anderen Sfiten der germanistischen

Wissenschaft zuwenden, die ja nichts anderes sein will und sein kann als die Wissenschaft von unserer geistigen Entwickelung.

Aber immerhin bleibt die Kenntnis der Sprache die notwendige Vorbedingung für alles übrige. Sie zu erleichtern und zu ver-

tiefen, ist auch der Zweck dieser Sammlung, die wir auf das freudigste begrüßen, da sie allen Anforderungen, die man an sie

stellen kann, auf das beste entspricht. (AlUjem. Zeiliim/.)
"

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fr i tz Neumann in Heidelberg. — Druck v. G. Otto's Hof-Bucbdruckerei in Darrastndt.

Ausgeg^eben am 5. Oktober 1899.
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r, Geschichte des Minnesangs

le sur Hartmaon d'Aue (Ehris-

Erzählungsliteratur des

In nhd. Uebers.
i d des Pfaffen Lamprecbt.
1 R, E. Ottmann (Attsfeld).

Kühne mann, Herders Leben iL am bell.

Krausser, Lydgates Complaint of the Black
Knight IK« lily.a).

Lindqnist, Observations sur le developpement
des desinenees .du present de l'indicatif de la li'^ve

CODJ. lat. dans les langues rom. (Meyer-LübkeJ.
Texte, Etudes de litterature europeenne i S c h n e e -

Sans).

Jusserand, Shakespeare en France sous l'ancii

regime (S c h n e e g a n 8).

V o d o z . Le thentre latin de Ravisius Textor
iDannbeisser).

Ducamin et Pasquier, Charte gasconne '

13IM (Zauner).

Bibliographie.

Stilgebaner, Edward. Geschichte des Minnesangs.
Weimar, Emil Felber 1898. 298 S. 8».

Der Freund altdeutscher Litteratur wird sich nicht

leicht eine lockendere Aufgabe denken können als eine

Geschichte des Minnesangs sie bietet. Eine reiche Ueber-

lieferung, darunter Stücke vom Besten, was unsere Lit-

teratur in ihrer ersten Blüte hervorgebracht hat, eine

lange Reihe hervorragender und interessanter Persönlich-

keiten , mannigfach verschiedene Stoffe nnd Dichtungs-

gattungen, und, was die Forschung stets vor allem reizt,

welche Fülle von Problemen ! Geheimnisvoll, über Nacht,

ist die neue Pflanze aus dem Boden geschossen und in

wundersamer Schnelligkeit wächst sie zu dem mächtigen

Baume empor, der bald bis in die entlegensten Enden
deutschen Landes die fröhlich gi'ünen Aeste breitet, aus

denen nun jene Xachtigallenschar sich vernehmen lässt,

deren hnndertstimmiger Gesang immer eine der merk-

würdigsten und anziehendsten Erscheinungen des Mittel-

alters bleiben wird. Es gilt nun ihre Wurzeln zu suchen,

das Erdreich zu prüfen, auf dem sie steht. Gab es eine

Liebeslyrik vor der Mitte des 12. Jahrhunderts und wie

sah sie wohl aus; wie verhält sich der deutsche Minnesang
zu dem ältereu romanischen, wann kam die Beeinflussung

von da, auf welchem Wege, wo äussert sie sich zuerst

und wie weit geht sie? Wie stellt sich die neue Gattung

zu der länger schon eifrig gepflegten Epik, wie hängt

sie mit den politischen und kultqrellen Verhältnissen der

Zeit zusammen? Wie weit spiegelt ihr Inhalt thatsächliche

und persönliche Erlebnisse und wie weit ist er poetische

Fiktion? Flüchtigem Blicke aus der Ferne will die ganze

grosse Ueberlieferung wohl als eine sehr einförmige

Masse erscheinen; wie weit vermag schärferes Zusehen

die festen Umrisse zeitlicher und örtlicher Gruppen und

schliesslich Individualitäten in ihr zu erkennen, wie weit

lassen diese Persönlichkeiten sich historisch verfolgen?

Wie waren überhaupt die äusseren Verhältnisse dieser

Dichtung und ihrer Träger beschaffen, wie die Stellung

der Sänger, der Vortrag ihrer Lieder, welches die be-

gleitende Musik u. s. w. — anziehender und schwieriger

I Probleme die Fülle.

Mit gespannter Erwartung greift man nach einem

Buche, das sich seinem Titel nach die Aufgabe gestellt

haben rauss, alle diese Fragen zu erörtern und ihnen.

so gut es gehen mag, eiue Antwort zu finden. In jeder

Hoffnung getäuscht wird man das hier zu besprechende aus

der Hand legen ; denn sein Verfasser hat weder die Auf-

gaben erkannt, die sein Thema ihm stellte, noch war er

ihrer Bezwingung nach irgend einer Richtung gewachsen.

St. wollte mit seiner Schrift anscheinend — er spricht

sich über seine Ziele selbst nicht aus — nicht so sehr

ein gelehrtes Werk liefern, eigene Forschung und Unter-

suchung vorlegen, als vielmehr einfach eine Beschreibung

der allgemein interessanten litterarischen Erscheinung

des deutschen Minnesangs für ein weiteres Publikum

liefern. So mag man sich unter diesem Gesichtspunkte

bereitwillig damit abfinden, dass in dem ganzen dicken

Buche keine neue Tliatsache beigebracht, nicht ein neuer

Gedanke vorgetragen wird. Verlangen muss man aber,

dass der Verfasser sowohl luit dem Gegenstande seiner

Darstellung als ,ijttt-'4«l....Forschung darüber gründlich

vertraut sei^^^erder__ist' tjes in keiner Weise der Fall.

St. ijaV ajlgönds eine lebendige Anschatumg von

den beJ^ideften Dingen, wie ein selbstständiges Studium

sie ^J^böu/^^niuss, -^jb" er steht mit den Thatsachen der

UelrerlidVi'ung wie'der Forschung Vielfach auf gespanntem

Fi^^et. /Nicht ^'bioss dass ihm allzu viele wichtige Er-

g#j»nisse ^öTierer Forschung unbekannt geblieben sind;

d^ liuch Vnthält,auch/i>i dem, was es bringt, eine ganze

AWzahl,
.
jossi^V-Nfalsch'er und es wimmelt geradezu von

sclWsfei/Ähg-abenund Urteilen. Ich gebe aufs geradewohl

ein p^«e.-£fi)ben. Die Carmina Burana sind nach unserem

Verfasser „die Trink- und Ulklieder der fahrenden Kleriker"

(S. 19), in ihnen hat Schmeller die Lieder der Vaganten

„soweit sie handschriftlich auf uns gekommen sind" heraus-

gegeben (S. 46); der Kürenberger dichtete „zwischen

1180 und 1190 in Niederösterreich" (S. 33), Meinloh

„in Bayern" (S. 39), Hartmann stammte „aus der Gegend

von Rothenburg" (S. 79), „das 1. Büchlein ist vielleicht

echt" (ß. 81), Bernger von Horheim hat „die altfran-

zösische Tristaustophe (!) genau übersetzt" (S. 75), das

i
einzige religiöse Gedicht von Walther von der Vogel-

weide ist ein Leich" (S. 70), der Spruch „war zum Vortrag

und nicht zum Gesänge gestimmt" (ebd.), S. 121 ver-

sichert uns. dass „Wolfram, die Nibelungen und die

Gudrun mit Bewusstsein gegen den höfischen Roman an-

kämpften", Wolfram kann übrigens nicht aus dem
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fränkischen Eschenbach stammen, denn „dann miisste aus

dem von WollVam genannten Wildenberg Wehlenberg

geworden sein und das ist sprachlich nicht möglich"

(S. 96), Ulrich von Winterstetten war der Gönner Rudolfs

von Ems und Ulrichs von Türheim (S. 200) u. s. w. in

ungezählter Menge; dem Kundigen wird das Angeführte

genügen.

Auf der gleichen Höhe wie die litterargeschichtlichen

stehen die geschichtlichen Angaben des Buches. Die

Skizze der politischen Verhältnisse, welche Walthers

Dichtung voraussetzt, ist wörtlich aus Uhland ausgehoben,

indem der Verfasser mit staunenswerter Umsicht aus

Uhlands nie veraltender Abhandlung die einzigen Ab-

schnitte sich ausgesucht hat, die heute wirklich wertlos

sind. Komisch mutet der Ernst an, mit dem nun einige

Anmerkungen darauf aufmerksam macheu, dass andere

historische Hauptquelleu des Verfassers — Goedekes

Grundriss und Scherevs Litteraturgeschichte — teilweise

andere Daten geben. Auch sonst' leistet der Verfasser

sich einige nette Scherze mit den historischen Thatsachen.

Der Edelstein in der deutschen Königskrone heisst bei

ihm „der Weisse" (S. 166), und S. 12 wird uns von

Heinrich VI., von dem man bisher geglaubt hatte, er

sei in Messina gestorben, versichert, dass er „treu dem

gottgewollten Berufe seinen Tod auf dem Kre«zzug im

fernen Morgenland fand^"

Statt sich selbst in die Denkmäler zu versenken

und uns danach seine Meinung über die Dinge zu sagen,

hat St. es sichtlich bequemer gefunden, sich auf die bis-

herigen Darstellungen zu stützen. Und zwar in etwas

ausgiebigerem Masse als das im allgemeinen wohl für

erlaubt gilt. Es ist gewiss nicht sehr schön, dass jemand,

der eine Geschichte des Minnesangs schreibt, die Schilderung

der geschichtlichen Verhältnisse zur Zeit Walthers aus

Uhland, die Biographie Neidhards auf 7_ langen Seiten

wortwörtlich aus der Einleitung von Kei'nz abschreiben

muss. Hier giebt aber doch wenigstens eine Anmerkung

den schüchternen Hinweis, dass die Darstellung von Uhland,

bezw. Keinz der des Verfassers „zu Grunde liegt", für

wörtlichen Nachdruck freilich eine etwas optimistische

Bezeichnung. Aber auch sonst bat sich der Verfasser

etwas gar zu ungeniert an den gedeckten Tisch gesetzt.

Die Angaben über die äusseren Lebensverhältnisse und

die Kunstrichtung der weniger hervorragenden Minne-

sänger sind regelmässig ohne Quellenangabe aus Bartschs

Liederdichtern wörtlich ausgeschrie'ben ; der stehende

Verweis auf die 2. Aufl. (!) dieses Buches vor jedem

Hauptabschnitte rechtfertigt den Verfasser nicht. Ohne

Hinweis ist die ganze Charakteristik Ulrichs von Winter-

stetten S. 201—204 Wort für Wort aus Minors Ein-

leitung abgeschrieben. Scherers Litteraturgeschichte wird

durchgeheuds in einer Weise benützt, die die Grenze des

Erlaubten bedenklich überschreitet; eine grosse Zahl teil-

weise recht umfangreicher Stellen ist ohne Quellenangabe

wörtlich aus ihr übernommen.

AVo der Verfasser selbstständig ist, weiss er denn

auch nur leere Worte vorzubringen. Die Phrase macht

sich in dem ganzen Buche in unerträglicher Weise breit

' Oder thue ich St. Unrecht, und er hat (Namen sind nicht

genannt) hier an Friedrich I. gedacht? Dann wäre im Vorher-

gehenden Konrad III. gemeint und der Verf. müsste über die

Begieinucszcit dieses Königs etwas unsichere Vorstellungen

gehabt, ihn aus eigener Machtvollkommenheit zum Kaiser ge-

krönt und Friedrich I. für seinen Sohn gehalten haben. Zwischen

diesen beiden Möglichkeiten bleibt dem Leser die bange Wahl.

und sie steigert sich bis zum wirklichen Unsinn. Ein Bei-

spiel für Hundert zu geben (nur um dies harte Urteil zu

rechtfertigen, obwohl man solche Dinge nicht nachdrucken

sollte) liest man S. 14: „Wenn mau das Volksepos, vor
'

allem das Nibelungenlied, das in jener Zeit in Oesterreicii

seine endgiltige Gestalt erhielt, zu Hilfe nimmt, dann

kann man sich ein Bild von der damaligen Herrin machen,

an die die Ritter und Sänger der Minnelieder ihre Ge-

dichte richteten. Viele Züge aus der Zeit der letzten

Fassung der Nibelungensage trägt diese Krimhild, die

allein in der Kemenate sitzt und harrt und denkt au

den Sigfried, der kommen soll sie zu erlösen" u. s. w.!

Der Stil des Buches mit seinem pathetischen Schwulst,

den mancherlei Provinzialismen und groben Sprachfehlern

scheint sich an dem Deutsch schlechter Tageszeitungen

gebildet zu haben. Audi die Beherrschung des ..mittel-

hochdeutschen Sprachidioms" (so heisst das Miid. in dem
Buche) seitens des Verfassers erscheint nach den un-

zähligen Druckfehlern in den mhd. Citaten in bedenk-

lichem Lichte. Besonders schön ist übrigens auch die

Grabschrift Walthers S. 103 wiedergegeben (qui floe-

loquii — oblivisti — pos cit habere).

Den Beschluss des Buches macht eine Bibliographie,

die nicht besser ist als der Text. Es ist wenigstens

schwer einzusehen, wenn mit diesem priuziplos zusammen-

gewürfelten Haufen von Büchertiteln, in dem unwichtiges

und virertloses in Menge erscheint, wichtiges fehlt, ge-

nützt werden soll. •

Mit Bedauern muss ich nach alle dem das Buch als

gänzlich wertlos bezeichnen. Der Fachmann wird sich

einen Aerger ersparen, wenn er es angelesen lässt. Dass

diese Mosaik aus Entlehnungen, hohlen Phrasen und

schiefen oder falschen Behauptungen aber populären

Zwecken dienen könnte, muss erst recht verneint werden;

denn gerade dafür sollte das beste eben gut genug sein.

Freiburg 1. Br. Friedrich Panzer.

F Piqnet, Etüde sur Hartmann d'Aue. I'aris, Eruest

Leroux 1898. gr. 8». X, 385 S.

Das Buch enthält eine zusammenhängende Dar-

stellung von Hartmann's Leben und Werken. Die ein-

zelnen Kapitel behandeln der Reihe nach Hartmann als

Menschen, seine Lyrik, die Büchlein (bezw. das erste,

denn das zweite wird ihm auch von Piquet abgesprochen),

den Iwein und den Erec und die äff dieselben sich

knüpfenden Fragen der Vorgeschichte des Stoffes, des

Verhältnisses zu Ghrestien und der Chronologie, dann

den Gregorius und Armen Heinrich, zum Schluss Stil,

Sprache, Verskunst und zusammenfassend die künstlerischen

Fähigkeiten des Dichters und die in seinen Werken

niedergelegte Auffassung vom Ideal der ritterlichen Ge-

sellschaft.

Auch Piquet's Werk fesselt durch jenen bekannten

Vorzug der französischen gelehrten Arbeiten: durch die

klare schöne Sprache, durch die geistreiche Eleganz der

Darstellung. Der Wert des Inhalts der einzelnen Ab-

schnitte ist dagegen sehr ungleich. Einiges gehört zum

besten was über Hartmann geschrieben worden ist. Das

sind besonders jene Kapitel, in, welchen der Verf. die

dichterische Persönlichkeit Hartmann's zeichnet und ihn

abmisst an seinem Vorgänger Ghrestien. Er hat si '^

einzuleben verstanden in das W'esen des deutsche i

Dichters, er schildert feinsinnig diese zarte massvoll.

Natm- und lässt ihm Gerechtigkeit widerfahren gegen-
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über dem stärkeren Genie Chrestiens. In diesen Teilen

liegt der Schwerpunkt der Arbeit, da wo ein gebildeter

Geschmack und Kunstverständnis die Entscheidung abzu-

geben haben : denn des Verf. Urteile gehen zumeist von

allgemeinen ästhetischen und psychologischen Erwägungen
ans, nidit von exakter Einzelbeobaclitung des überlieferten

sprachlichen Materials. Aber gerade die neueren Unter-

suchungen über Einzelheiten im Sprachgebrauch, Eeim
und Rythmus von Zwierziua, Kraus und Saran, die Zu-

sammenstellungen aller Aeusserungen des religiösen und

sittlichen Lebens und der gesamten Bildung von Schön-

bach sind es, die unsere Erkenntnis von Hartmaun's

Wesen am meisten fördern. Die bleibenden Ergebnisse

Piquef's sind deshalb verhältnismässig gering, die neuen

im Gegensatze zu unseren bisherigen Auffassungen auf-

gestellten Hj'pothesen selten wirklich überzeugend.

So wird die chronologische Reihenfolge, wonach der

Iweiu vor den Erec fällt, mit psychologischen und

ästhetischen, also mit Gefühls- Urteilen begründet, die

Thatsachen des Sprachgebrauchs dagegen sind viel zu

wenig berücksichtigt. Gleich der erste Grund : im Erec

wahrt sich H. dem Original gegenüber grössere Freiheit,

im Iwein sucht er das Ueberlieferte möglichst beizube-

halten. Wenn nun, so urteilt der Verf., der Iwein v-or

dem Erec abgefasst ist, so begreifen wir leicht, dass

sich H. in diesem — späteren — Gedicht freier bewegte.

Dieser Satz, allgemein ausgesprochen, ist gewiss ein-

leuchtend, aber die Untersuchungen über Sprache und

Metrik beweisen das Gegenteil und zeigen, dass H. sich

in gerade umgekehrter Richtung entwickelte, nicht zur

Freilieit sondern zu pedantischem Selbstzwang. Ausser-

dem gehörte er , wie Gotfrid und im Gegensatz zu

Wolfram, von vorn herein jener Richtung an, die ihr

dichterisches Ziel fand in engem Anschluss an das

Original. Im Iwein hat er diesen Grundsatz strenger

durchgeführt, gerade wie er die Regeln über den Ge-

brauch einzelner Wörter dort peinlich beobachtet. Die

Freiheit im Erec bedeutet also der stärkeren Be-

schränkung im Iwein gegenüber nicht eine grössere

Reife seiner Fähigkeiten, wie etwa Otte im Eraclius bei

fortschreitender Uebung kühner geworden (Piquet S. 218),

sondern es sind zwei verschiedene Stufen in den Prin-

zipien seiner Uebersetzungskunst, sie bilden ein freieres

gegenüber einem gebundeneren Priixzip. Wenn er dann

im Gregor von seiner Quelle wieder mehr abwich (die

Reihenfolge Piquets ist: Iwein, Erec, Gregor, Armer
Heinrich), so ist das in sofern erklärlich, als die franz.

Legende in früherer Zeit und anderer Geschmacksrichtung

abgefasst war und jener ungenannte Dichter für ihn

nicht das Ansehen genoss wie der berühmte Clirestien.

Die Zusätze, die der Iwein gegenüber dem franz.

Original hat, mögen in der Mehrzahl ungeschickt sein,

die im Erec dagegen meist wohl durchdacht (eine solche

Masslosigkeit wie die Schilderung des Sattels begegnet

aber doch im Iwein nicht) : sie können vielleicht zeigen,

dass der Dichter am Iwein nicht mit derselben Frische

arbeitete, aber nicht, dass dieser darum v o r dem Erec über-

tragen wurde ; in allen Literaturen kommt es docii häufig

vor, dass ein späteres Werk eines Dichters in manchen
Teilen nicht auf der Höhe eines früheren steht. Die

Kampfscliilderungen (S. 226) aber weisen dem Erec allein

schon eine frühere Stelle an, da er sich von der rolieren,

volkstümlichen Anschauung noch nicht ganz losgemacht

hatte; sie bilden in der Darstellung eine Parallele zu

den veralteten oder unhöflschen' Wörtern im Wortschatz

des Erec. — Zu ungünstig lautet auch des Verf. Urteil

über die Zusammenstellung des Stoffes im Iwein, insofern

die Kämpfe nach dem Wahnsinn des Helden keine Be-

ziehung zu seiner Verschuldung hätten und überflüssig

seien (S. 146 und 220). Aber sie bilden doch die Sühne

für die Schuld, die er auf sicli geladen weil er seine

Frau im Stiche gelassen, und sind die Prüfung seines

Innern Wertes. Vor allem aber sind es, was bei Erecs

Abenteuern zum kleinsten Teil der Fall ist, durchweg

edle Thaten der Menschenfreundlichkeit, sie sind von

einem höhern Gedanken getragen, nämlich die Un-

schuldigen zu schützen und den Bedrängten zu helfen;

das Rittertum ist hier in den Dienst einer sittlichen

Idee gestellt.

Einem weitern Grund für frühere Abfassung des

Iwein (S. 230), dass nämlich einige Stellen aus Chrestiens

Iwein sowohl in Hartmaun's Iwein (übrigens nur in all-

gemeinen Umrissen) als im Erec vorkommen, ist ent-

gegen zu halten, dass dasselbe Verhältnis zwischen Iwein

und dem I. Büchlein besteht (Heurici Iwein II, S. XII)
;

es müsste demnach auch das I. Büchlein erst nach dem

Iwein gedichtet worden sein. Dass H. den Iwein Chrestiens

schon gekannt hatte ehe er den Erec dichtete, ist an

sich wahrscheinlich, und dann können ihm wohl auch

bei Abfassung des Erec manche Stellen desselben, mehr

oder weniger bewusst, im Gedächtnis aufgetaucht sein.

Den mehr allgemeinen Gründen Piquet's Hessen sich

ebensolche für die Reihenfolge 'Erec vor Iwein' ent-

gegenstellen, vor allem folgender: die ganze Entwicklung

der mhd. Literatur weist darauf hiu in ihrem Streben

nach Verfeinerung der rythmischen und metrischen Form

und in der Anpassung des Wortschatzes an das moderne

Ideal höfischer Bildung. Darum ist auch der Iwein das

von den Dichtern und dem Publikum der folgenden Zeit

bevorzugte Werk, nicht der Erec. Die mhd. Zeit hat

also jedenfalls im Iwein die vollendetere Dichtung ge-

sehen und eben dieses zeigt wiederum, wie misslich es

ist, wenn wir unsere modernen ästhetischen und auch

sittlichen Anschauungen übertragen auf die Erscheinungen

des Mittelalters und sie zu Folgerungen benutzen. —
Die sicheren Anhaltspunkte dagegen, Sprache und

Metrik, schätzt der Verf. nur gering ein, ist überhaupt

mit der mhd. Sprache zu wenig -vertraut, und um die

unreinen (bezw. mundartlichen) Reime im Erec (die

wichtigsten, die von m : n wie ruou : tiion u. s. w. sind

ganz ignoriert, S. 240 f.), die rührenden Reime und die

volkstümlichen Wörter möglichst zu beschneiden, nimmt

er seine letzte -Zuflucht zu de Vermutung, sie könnten

zum Teil von den späteren Abschreibern eingeschwärzt

sein.

Bei den höfischen Epen geht- der Verf. auch auf

den Ursprung des Stoffes ein. Das Mabinogi ist nach

ihm nicht aus Ghrestien geflossen, sondern stellt eine

altertümlichere Form dar. Aber ein Aehnliches ist auch

bei den nordischen Riddara-sogur zu bpobachten. Beide,

das keltische Mabinogi und z. B. die Island. Ivents-saga

sind eben dem Auffassungsvermögen einer andern Kultur-

welt, einer naiven, mit einfacheren Sitten und be-

schränkteren Ideen, angepasst. Hier interessiert die

Fabel an sich, das merkwürdige Ereignis, nicht das

dekorative Beiwerk, nicht die Freude der höfischen Ge-

sellschaft am Luxus und an der schönen Lebensführung.

Bezüglich der Minnelyrik nimmt der Verf. einen

weit vorgeschrittenen Standpunkt ein, sie beruhe auf

Einbildung, die Lieder seien nur .Wusserungen der Mode,
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ein geistreiches Spiel. Mit einiger Einschränkung wird

sich diese Ansiclit mehr und mehr Balin brechen, vgl.

jetzt Schönbach , die Anfänge des deutsclien Minne-

sanges. Ganz ohne realen Boden ist der Minnesang,

auch der in die Form des Minnedienstes gekleidete, doch

nicht. Der Minnedienst als eine gesellschaftliche Ver-

kehrsform der Zeit ist ja nicht zu bestreiten, und so

ist das Thatsächliche in diesen Liedern eben in erster

Linie der Dienst, die etiquettemässige Huldigung vor

der Dame, nicht die Minne, die Empfindung, die bloss

erdichtet sein kann.

Von Interesse sind ferner einige Hinweise auf 15e-

zieliungen zwischen Hartmann'sclien Dichtungen und der

altfrauz. Literatur. So die Bemerkung, dass einige Züge

in H.'s Kreuzliedern sich schon bei Conon de Bethune

finden, die möglicherweise auf direkter Bekanntschaft

mit diesem franz. Trouvere beruhen : der Gegensatz der

Gottesminne zur irdischen Minne (MSF. 218, 5 ff.,

Biquet S. 57), und MSF. 211, 20 If. (die Dame, die

während der Abwesenheit des Ritters Keuschheit wahrt,

erhält dafür Lohn aus dessen Kreuzzug P. S. 11). Da-

gegen sind die anderen Uebereinstimmungen auch sonst

geläufig (Hartm. 215, 30 =: Hausen 47, 11 und oft

in weltlichen Liedern; Hartm. 210, 3 ff. = Eeinm.

180, 39 f. vgl. Wolfram, Zs. f. d. Altert. 30, 109). —
Eine ziemliche Zahl gleicher Gedanken im I, Büchlein

und dem altfranz. Dialogue entre le corps et l'äme fülirt

Verf. an (S. 78) und hält nach diesen H.'s Gedicht für

eine Nachahmung dieses französischen debat. Doch die

Aehnlichkeiten sind meist allgemeiner Art und können

sich auch aus der Berührung des beiderseitigen Stoffes

ergeben , indem beide Gedichte zu der Gattung der

Streitgedichte gehören, so dass direkte Beziehungen

zwischen dem Büchlein und diesem altfranz. Gedicht

nicht absolut sicher sind. Die höchste Wahrscheinlich-

keit spricht aber allerdings dafür, dass H. bei der Ab-

fassung des Büchleins von einem altfranz. debat ab-

hängig war und es ist ein Verdienst des Verf., gerade

auf jenen Dialog hingewiesen zu haben.

Heidelberg. 6. Ehrismann.

Anton E, Schünbacb. Studien zur Erzählungslitteratm'

des Mittelalters. Erster Teil : die Renner Relationen. Zweiter
Teil: die Vorauer Novelle. SitzungsbericJ^e der kais. Akademie
der Wissenschaften in Wien. Philosophisch -Mstor. Tvlassc.

Bd. CXXXIX, V und CXL, IV. Wien 1S98 und 1S99.

Karl Herold. 8«. 139 S. und 94 S.

Der erste Teil ist eine äusserst lehrreiche und in-

teressante Monographie über die Entwicklungder Geschichte

von den beiden Genossen in der mittelalterlichen Litteratur.

In ihren Elementen ist sie zurückzuführen bis auf Gregor

den Grossen (Dialorjof-um lihri quattuor). In späterer

Zeit wird dann der einfache ursprüngliche Kern, dass

von zwei Genossen der eine stirbt, dem Ueberlebenden

erscheint und ihm über das Jenseits berichtet, in ver-

schiedener Weise ausgeschmückt und verschiedenartigen

Tendenzen dienstbar gemacht. Schön die älteste uns

bekannte ausgeführte Darstellung , die Wilhelms von

Malmesbury, zeigt unzv^'eifelhaft eine solche Tendenz,

sie wendet sieh gegen die Weltgeistlichen und empfiehlt

den Mönchsstand. Diese Fassung ist nach Seh. 's über-

zeugender Darlegung in Kreisen des Benediktinerordens

und zwar in der Bretagne entstanden.

Auf Wilhelm von Malmesbury gehen direkt oder

indirekt die späteren Berichte zurück, so auch der di -

Vincentius Bellovacensis im Speculum historiale, der für

die weitere Verbreitung der Erzählung von grösster I><-
(

deutung wurde. Die italienische Renaissance hat dann
den Stoff ausgebildet zu einem Zeugnis für die platonisch''

und christliche Lehre von der Unsterblichkeit.

Von weit grösserer Bedeutung ist aber die um-

gekehrte Fortbildung des Stoffes durch die seit der Mitt.

des zwölften Jahrhunderts mächtig erstarkende Bewegun-
der Abwendung von der Wissenschaft und der Hin-

wendung zur Askese, die ihre hauptsächlichsten Vertret'-r

im Cisterzienserorden fand. Im Dienste dieser Richtung

wird der Stoff ein Zeugnis für die Verderblichkeit der

Wissenschaft, so zuerst bei Odo von Cheriton ; und indem

die Cisterzienser ihn der Mirakellitteratnr einverleibten,

welche zur Propaganda ihres Ordens verfasst wurd'-.

erhielt die Erzählung bei iiinen eine polemische Spitz'-

gegen die Cluniacenser.

Eine solche Fassung liegt uns vor in der ersten der

von Seh. mitgeteilten Renner Relationen. Die zweite

ebenfalls der Mirakellitteratur der Cisterzienser ange-

hörend, hat ganz anderen Inhalt und spiegelt den in

derselben Zeit entstehenden Gegensatz zwischen den

Cisterziensern und dem päbstlichen Stuhle wieder.

Schon aus dieser kurzen Zusammenfassung ist zu

erkennen, dass man der Schrift Seh. 's nur unvollkommen

gerecht würde, wollte man sie. ganz einseitig nur als

Spezialuntersuchung über den einen Mirakelstoff von den

Genossen betrachten. Wie alles was Seh. schreibt sich

dadurch auszeichnet, dass auch dem Kleinsten der ge-

bührende Platz im grossen historischen Zusammenhang
angewiesen wird, so erhält auch diese Abhandlung ihren

Hauptwert durch die breite Grundlage auf der Seh. die

Untersuchung fülirt, indem er einerseits den Zusammenhang
zeigt zwischen der altchristlichen Visionenlitteratur und

altgriechischen Volksglauben und andererseits eine meister-

hafte und lebendige Charakteristik giebt von den zu

Grunde liegenden geistigen Strömungen in ihrer Gesamtheit

wie in ihren Hauptvertreteru (vgl. namentlich S. 93

—

98 die Charakteristik des heiligen Bernhard und des

Petrus Venerabilis).
.

Unter dem Titel: Vorauer Novelle teilt uns Seh.

im zweiten Teil eine gereimte deutsche Bearbeitung der

ei'sten Reuner Relation aus dem Grazer Codex 412 mit.

Das leider unvollständige (Gedieht ist ffei von der engen

tendenziösen Schranke seiner Vorlage, der Gegensatz

zwischen Cluniacensern und Cisterziensern kommt nicht

zum Ausdruck. Wahrscheinlich war der Verfasser ein

Laie, der in der ersten Hälfte des 13. Jhs. schrieb nnd

seine Kunst vornehmlich an Gottfried von Strassburg

gebildet hat. Auch darin zeigt das Gedicht die Merk-

male der guten klassischen Zeit, dass es kaum möglich

ist, aus den Reimen seine Heimat zu erschliessen. Die

Niederschrift ist alemannisch aber der von Seh. für

alemannische Heimat herangezogene Reim kiuwen: &wen

206 beweist nichts, da neben kimve auch die NeT)enform

kcive ohne Gemination im mhd. und zwar ausserhalb des

alemannischen Gebietes belegt ist.

Ausser diesem Gedicht enthält die Hs. noch mehrere

Sammlungen von Predigten aus dem 12. n, 13. Jh. von^

Benediktinern, Cisterziensern und Minoriten ; ferner ei

vita sanctae Elizabeth, Lanfrancs Tractatus contra errori

Berengarii (Turoneusis) und einen wichtigen Brief de.

Papsts Alexander IL an den Grafen von Anjou zu Gunsten
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Berengars v. Tours. Ausführliche Auskunft und Be-

schreibung dieser Stücke giebt Seh. S. 1—41.

I
Giessen. Karl Helm.

Das Alexanderlied des PfaiTeii Lanipreeht. In nhd. Febcr-
trasrun«; nebst Einleitung und Kommentar von Rieh. Ed.
tut mann. Halle a. d.s.. Hendel. LXVIT. 4;5fi S.

Naclidein Wilmanns' Ansicht über das Verliältnis

der Vorauer und Strassbnrger Ueberlieferung zum ur-

sprünglichen Werke Lamprechts .von Alw. Schmidt und

'l"h. Hampe verfochten und im einzelnen begründet wurde

(vgl. Litbl. 1887, Sp. 313 ff. und 1892, Sp. 5 ff.), hat

nun wieder die herkömmliche Meinung, die den ge-

samten Inhalt des Strassburger Lieds auf Lamprecht

und Alberich zurückführt, in Ottmaun, dem Verf. der

neuesten Uebersetzung beider Alexanderlieder, einen Ver-

treter gefunden. Ob eine so ausführliche Erörterung

rein philologischer 'Fragen, wie sie in der Einleitung

und den Anmerkungen gegeben ist, der Verbreitung des

Buchs förderlich sein wird, mag man wohl bezweifeln.

Jedenfalls aber rechtfertigt eben dieser Teil eine Be-

sprechung in diesem Blatte.

Was zunächst die Hauptfrage betrifft, so muss ich

leider gestehen, dass mich dieser Eettungsver^uob so

wenig, wie die früheren, von der Haltbarkeit der älteren

Auffassung überzeugt bat. Wenn man mit der Eigenart

der Quellen soweit vertraut ist, um ihre Spuren heraus-

zutinden, ohne sich dabei durch fortwährendes Vergleichen

von Einzelheiten den Blick verwirren zu lassen, so er-

kennt man schon beim blossen Durchlesen des Strass-

burger Gedichts, dass mit dem Aufhören der Vorauer
Parallele erstens eine andere Hauptquelle und zweitens

ein ganz anderes Verhältnis der Dichtung zuden lateinischen

Texten beginnt: vorher eine freie Verwertung sehr ver-

schiedenartiger Quellen, von denen unter den Bearbeitungen

des Pseudo-KalUsthenes Julius Valerius am meisten be-

nützt ist, nachher in der Hauptsache eine fortlaufende

Uebersetzung einer und derselben Vorlage, erst Leo's,

dann des Iter ad paradisum. Die Thatsache dieses Unter-

schieds steht fest und kann durch die Wolke von Kleinig-

keiten, die man dagegen aufgejagt hat, wohl verdunkelt,

aber nicht beseitigt werden. Auch wird sich kaum in

Abrede stellen lassen, dass die Strassburger B'ortsetzung

der am Schluss des gemeinsamen Teils gegebenen Sach-

lage nicht recht entspricht. Die Heere sind zum grossen

Entscheidungskampf versammelt. In der Strassburger

Erzählung erfolgt aber dieser nicht, sondern Alexander

kehrt, ohne Darius zu begegnen, nach Griechenland

zurück, und als er wieder kommt, scheint sich das Perser-

heer, dessen Zusammensetzung ausführlich berichtet war
(Vor. 1434 ff. , S. 1966 ff.), mittlerweile spurlos ver-

laufen zu haben, denn Darius muss aufgefordert werden,

doch jetzt seine Mannen zusammenzubringen (S. 2522 ff.).

Dagegen bezüglich der Frage, ob das Vorauer Stück ein

vollständiges Gedicht oder ein Fragment sei, möchte ich

doch der herkömmlichen Auffassung Recht geben. Man
kann sich nicht wohl dem Eindruck entziehen, dass in

der Vorauer Ueberlieferung die Erzählung jäh abge-

brochen und die Bruchstelle durch ein paar Schlussverse

notdürftig verkittet ist. Aber mögen nun diese Schluss-

verse eigenes Werk des Bearbeiters sein oder Reste

einer ausführlicheren Erzählung, von der das Strass-

burger Lied im Bericht über die Schlacht am Strage

einiges besser erhalten hätte — jedenfalls besteht zwischen

dem in beiden Texten und dem nur in S. überlieferten

Stück eine ganz wesentliche Verschiedenheit, und es ist

doch wenig wahrscheinlich, dass Alberich oder Lamprecht

zufällig gerade an dem Punkt seine bisherigen Ilaup.t-

quellen und sein bisheriges freies Verfahren verlassen

haben sollte, wo der nicht mehr V. entsprechende Be-

richt in der Strassburger Hs. beginnt. Vielmehr glaube

ich — ohne jedoch die Nützlichkeit einer nochmaligen

Untersuchung bestreiten zu wollen — , dass die in VS.

gemeinsam überlieferte Dichtung ein Torso war, wie

Rudolfs Alexander, und dass die Strassburger Fort-

setzung in der Tliat das Werk eines andern Ver-

fassers ist.

Die Vorlage des Fortsetzers war bis zur Erzählung

vom Zug zum Paradiese ein unerweiterter Text von

Leos sogen. Historia de preliis; doch hatte er auch

einiges andere gelesen, was er gelegentlich verwertet:

eine französische Quelle, aus der besonders die Episode

von dem Blumenmädchen stammt , den Text Js der

Historia de preliis und vielleicht auch Julius Valeiius

(in Hanipes langem Register von Uebereinstimmungen

mit den beiden letztgenannten Quellen ist jedoch das

meiste wert- und belanglos). Weit schwieriger ist es,

die Vorlagen des ersten, VS. gemeinsamen Stückes zu

bestimmen. Für die historischen, von Pseudo-Kallisthenes

abweichenden Angaben lässt sich die unmittelbare Quelle

bis jetzt nicht nachweisen. An einen näheren Zusannnen-

hang mit griechischen Historikern, etwa gar durch Ver-

mittelung der Volkssage, ist natürlich nicht zu denken.

Wir kennen eben noch nicht alle lateinischen Geschichts-

werke, die im Mittelalter im Gebrauch waren. Das
Beispiel einer lateinischen Alexandergeschichte, die An-

gaben enthält, welche wir bisher nur in griechischer

Ueberlieferung kannten, bietet das merkwürdige Metzer

Traktat, dessen Herausgabe durch D. Volkmann zu er-

warten steht. Vielleicht wird sich daraus auch für

.\lberichs Quellen neue Aufklärung gewinnen lassen.

Ottmanns Erörterungen über die Quellenfrage sind

leider in mehrfacher Hinsicht verfehlt. Er meint, die

ganze Dichtung, d. h. der gesamte Inhalt des Strass-

burger Textes, gehe auf dieselbe lateinische Quelle zu-

rück, die alles ungefähr in derselben Mischung enthalten

und 'historia orientalis' geheissen haben soll. Um wie

viel Werke wird noch die lq,teinische Literatur des

Mittelalters bereichert werden, wenn man für jede deutsche

und französische Erzählung ein genau entsprechendes

lateinisches Original aufstellen will ! Die Einquellentheorie,

der mau auch in verwandten Untersuchungen so häufig

begegnet, beruht vor allem auf einer ganz unrichtigen

Vorstellung über das Wissen und Können der mittel-

alterlichen Dichter. Als ob diese zu weiter nichts im
Stande gewesen wären, als eine einzelne Vorlage sklavisch

nachzubilden ! Man vergleiche doch z. B., wieviel ver-

schiedenartige Quellen Rudolf von Ems und Ulrich von

Eschenbach für ihre Alexandergedichte zusammengebracht
haben. Sollen diese etwa auch in einem lateinischen

Compendium gesammelt gewesen seili?

Die Darlegungen des Verf. leiden aber ausserdem

an dem grossen Mangel, dass er die neueren Forschungen

über Pseudo-Kallisthenes nicht benützt hat. Er steht im

wesentlichen noch auf dem Standpunkt, der vor dreissig

.lahren durch Zachers Werk gegeben war, Dass seitdem

die syrische und armenische Uebersetzung veröffentlicht

wurde , und dass man von der dadurch geschaffenen

Grundlage aus versucht hat, den ursprünglichen Umfang
des griechischen Romans festzustellen und auch teilweise



371 1899. Literaturblatt für germaniscbe und romanische Philologie. Nr. 11. 372

die historisclien Ausgangspunkte aufzudecken, alles das

ist von ihm unberücksichtigt geblieben. Dies würde nun

weniger schaden, wenn er sich auf Fragen, die den ur-

sprünglichen Inhalt des Romans betreffen , überhaupt

nicht eiuliesse. Er fühlt aber, was ja nur löblich ist,

das Bedürfnis historischen Verständnisses , sieht auch

richtig einige Widersprüche der Ueberlieferung, und müht
sich nun oft mit unzulänglichen Jlitteln ab, eine Erklärung

zu linden. Eine Aufzählung der Irrtümer, in die er so

verfallen ist, soll hier unterbleiben, llöchte aber doch

endlich einmal die Erkenntnis durchdringen, dass sich

Pseudo-Kallistlienes nur aus grüiullichcr Erforschung seiner

Zeit, seiner heimischen Eigenart und seiner Quellen,

niemals aber vom Standpunkt des Mittelalters aus richtig

beurteilen lässt.

Jedoch auch über die mittelalterlichen Alexander-

dichtungen zeigt sich der Verf. nicht überall genügend
unterrichtet. Unrichtig ist z. B., dass Seifrieds Alexander

nur in 5 Hss. überliefert wäre (S. LX), und dass Italien

'nur ein aus dem Französischen übernommenes Alexander-

buch' aufzuweisen hätte (S. LXIII). Die italienischen

Fassungen des Alexanderroraans, deren es eine ganze

Anzahl gibt, werden nach den verunglückten Versuchen

Grions u. a. jetzt, wie zu hoffen steht, in G. Vandelli

einen sachkundigen Bearbeiter finden, auf dessen 'Appunti

intorno ad antiche versioni italiane della Historia de

preliis (Firenze 1898) bei dieser Gelegenheit verwiesen sei.

Kann ich mich sonach, zu meinem Bedauern, mit

dem Inhalt der Einleitung und des Kommentars mehr-

fach nicht einverstanden erklären, so scheint mir dagegen

die Hauptsache, die Uebersetzung selbst, ihrem Zweck
recht wohl zu entsprechen. Sie liest sich fliessend und

hält im allgemeinen die richtige Mitte zwischen absonder-

licher Altertümelei und charakterloser Modernisierung.

Nur vereinzelt sind mir unedele Wendungen aufgefallen,

wie V. 352 'Seine Stimme (ist) schauderhaft', 448. 'Der

König ganz den Kopf verlor'. Auf jeden Fall bedeutet

Ottmanns üebertragung einen Fortschritt gegenüber dem
Werke seines Vorgängers, des wackeren H. Weismaun,

dessen er S. LXIV f. ausführlich und mit wohlthueuder

Pietät gedenkt.

Baden-Baden. Ad. Ausfeld.

Herders Leben. Von Eugen Kühnemann. Mit einem
Bikinis in Photogravüre. München 1898". C. H. Beck"sehe
VerluiTsbuchhandiung.

Es ist nicht ausschliesslich meine Schuld, es liegt

vielleicht neben äussern Umständen sogar auch ein wenig
an 4eni Buche selbst , wenn ich mit dessen Anzeige

leider arg post festum komme. Ganz unbesprochen darf

es aber auch hier nicht bleiben. Der Verfasser hat

sich durch seine frühej'en Arbeiten über Herder von

Kürschners Deutscher >fationalliteratur an bis zu seinem

Buch über 'Herders Persönlichkeit in seiner Weltan-

schauung' (Berlin, Dümmler 1893) ein Anrecht auf Be-

achtung erworben und seine die Summe dieser Studien

ziehende Biogiaphie sichert ihm dies Anrecht aufs neue

und in erhöhtem Maasse.- Schade nur, dass er es mit

seiner Darstellungsweise seinen Lesern so gar nicht

etwas leichter macht, seinen Gedankenpfaden zu folgen;

seine Bücher lesen sich schwer und man kommt damit

zu langsam vorwärts. Es ist das Geringste, dass ge-

legentlich eine Konstruktion begegnet, die der reinen

Schriftsprache fremd ist, oder dass man sich einmal an

einem verunglückten Bilde stösst : schlimmer ist , dass

die grammatischen Beziehungen nicht immer ohne weiteres

klar sind : sollte man manche Sätze in eine Sprache

übersetzen , die dergleichen streng und genau zu be- j

zeichnen pflegt , z. B. ins Lateinische , so käme man
leicht wiederholt in Verlegenheit ; zudem liebt der Ver-

fasser, oftenbar in dem Streben alles eigenartig tief nnd

bedeutend zu sagen, eine etwas sublime, geschraubte,

dem Verständnis wenig entgegenkommende Sprache nnd

genügt sich verhältnismässig- selten im einfach klaren,

leicht zugänglichen Ausdruck. So stösst man immer
wieder an ; man niuss manche Stelle wiederholt lesen,

ohne doch immer sicher zu sein, ob man ganz erschöpft

hat, was der Verfasser sagen will ; ich kann mir darum
auch ernste, keineswegs bloss an oberflächlich leichte

und seichte Darstellung gewöhnte iind verwöhnte Leser

denken, die das Buch vielleicht bald ungeduldig aus der

Hand legen, und ich fürchte, das wird namentlich dem
Wunsche des Verfassers im Wege st'ehn, es am liebsten

'iii den Händen der jungen Künstler' zu finden. Das
ist schade : denn in seinem Grundgedanken ist es ein

wirklich lebendiges , von einem starken Lebensgefühl

zeugendes , von grossen Gesichtspunkten ausgehendes

und von einer hohen künstlerischen Anff'assung ge-

tragenes Buch. Auch fehlt es trotz der erwähnten

^längel dem Verfasser keineswegs immer an der an-

schaulichen Bildkraft der Sprache , und er versteht es

vortrefflich, nicht nur in gelungenen Analysen mit spar-

samer Knappheit den Gedankengehalt grösserer wie

kleinerer literarischer Arbeiten zu entwickeln, sondern

auch bedeutsame Lebenslagen sinnvoll zu deuten und

die Beziehungen von Mensch zu Mensch mit eindring-

licher Tiefe darzustellen. Mau konnte diese Mängel

und Vorzüge schon an dem Buche über Herders Per-

sönlichkeit beobachten; überhaupt wird, wer dieses kannte,

gewusst haben , was er von dem späten zu erwarten

hatte, und die leitenden Gruudanschauungen darin wieder

gefunden haben. Was dort ausschliesslich aus den

Werken, das ist hier aus dem ganzen Leben und allen

uns darüber zu Gebote stehenden Quellen dargelegt,

und dem entsprechend kommen auch hier die Persönlich-

keiten um Herder, wie Hamann, Kant, Karoline, Goethe,

Schiller u. a. in ihrer Eigentümlichkeit und ihren

Wechselbeziehungen zu ihm zu ihrem Recht. Das ist

der unleugbar grössere Reichtum , den die Biographie

naturgemäss vor dem altern Buche voraus hat : sie er-

gänzen einander ; aber so lesenswert dieses ist , uner-

lässlich ist dessen Lektüre zum Verständnis der Bio-

graphie nicht, sie ist unabhängig von solcher Voraus-

setzung geschlossen in sich.

Was den Verfasser in beiden Büchern eigentlich

allein beschäftigt, daher auch in mannigfacher Wieder-

holung sich immer wieder empordrängt und dem sich

alles andere als Hilfs- und Beiwerk unterordnet, das ist

das eigentümliche Lebensgesetz dieser Persönlichkeit,

das ihre Gedankenentwickelung nnd ihr Schicksal be-

herrscht und aus dem sich auch die Tragik dieses Lebens

erklärt, bei allem Innern Reichtum aus Mangel an ge-

sammelter, einheitlich durchdringender Kraft, um sich in

reinen vollbefriedigenden Thaten durchzusetzen, zuletzt

zurückbleiben und in einsamer Verbitterung verkümmern

zu müssen. Darin ist auch die selbständige Stellun," 1

und Berechtigung dieser Biogi-aphie neben dem grund-

legenden Werke Ha3*ms gegeben , das zu ersetzen sie

weder vermöchte noch bestimmt ist. Von den Einzel-

heiten des äussern Lebensganges werden nur die wich-
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tigsten, die von einschneidender, entscheidender Bedeu-

tung vorgeführt und fast ganz zurück treten die litera-

rischen Beziehungen. Indem uns das Buch über von

der rein literarisdien Betrachtung wegdrängt, stellt es

uns auf einen Standpunkt , von dem aus es in das

Innerste der Persönlichkeit, in das Spiel der p.sychischen

Kräfte hineinzuleuchten und unsere bisherige Betrach-

tungsweise zu ergänzen sucht im Sinne einer 'Biologie

des Geistes'. Darüber hat sich der Verfasser schon in

seinem früheren Buche ausgesprochen und sich nament-

lich im Sehlussabsehnitt mit der hergebrachten Methode

der Cieschichte der Piiilosophie auseinander gesetzt.

Insofern gehören diese Bücher — und da läuft auch die

Grenze meiner Urteilsberechtigung — nicht sowohl vor

das Forum des Philologen und Literarhistorikers als des

Piiilosophen. Das letzte "Wort hat jedenfalls dieser zu

reden: aber. der Philologe und der Literarhistoriker

sollten derlei Erscheinungen auch nicht als ihrer Be-

trachtungsweise fremd an sich vorübergehen lassen.

Es ist ein echt Herder'scher Gedanke, die Werke
eines Schriftstellers nicht als ein Fertiges losgelöst von

ihrem Urheber hinzunehmen, sondern sie zurück zu ver-

folgen in dessen Seele als den Ausdruck seiner Persön-

lichkeit. Durch die nachdrückliche Betonung dieses Be-

griffes und des Entwicklungsgedankens aber und den

Versuch, sie für die biographische Aufgabe fruchtbar zu

machen, sind diese Bücher auch durchaus modern. So

nimmt in ihnen die Gegenwart einen schöpferischen Ge-

danken Herders mit Bezug auf ihn selbst wieder auf

und sucht ihn der Erfüllung näher zu bringen. Dass

das Problem übrigens auch eine ethische Seite gewinnt,

hat der Verfasser gleichfalls bereits früher gezeigt, und
' einen hohen ethischen Zug hat ohne etwa im gewöhn-

lichen Sinne zu moralisieren auch die Biographie. An
dem Leben dieses Grossen und seinem tragischen Schick-

sal sollen wir uns klar werden, wie wir leben müssen,

um gesund zu leben und unser Teil beizutragen zur

Verwirklichung des Jlenschheitsideals, und so stellt das

Buch auch an uns die Frage, ob unser eigenes Leben
den aus ihm selbst sich erhebenden Ansprüchen genüge.

Wer den Wert der individuellen Persönlichkeit so

stark fühlt wie der Verfasser , ist auch nicht gleich-

giltig gegen deren sichtbare Erscheinung, und so fehlt

dem Buche auch der Schmuck eines Herderbildes nicht.

Widergegeben ist die Zeichnung ' Burys , die Karoline

als ein 'wahres Charakterbild' rühmt. Sie ist aus dem
Jahr 1800, stellt also freilich den alternden Herder

dar, nicht den jugendkräftig und männlich aufstrebenden,

den des Verfassers Darstellung. vor allem, wieder zu be-

leben sucht. Trotz dieses von ihm selbst empfundenen
' Widerspruches mögen wir das Bild freudig willkommen

heissen : es ist nicht nur als treu gut bezeugt, sondern

war vordem auch soviel als unbekannt. Die Photogiavüre

von J. Albert in München leistet, was von diesem Namen
zu erwarten ist. H. Lara bei.

i Lydgate's Coraiplaint of the Black Knight. Text mit Ein-
kifiinü lind Anmerkunsren von Einil Krausser. Heidel-
berger Diss. Halle a. .S. 80 S. 8". isijfj. Aus Anglia 19, 2.

Vorliegende Heidelberger Doktorarbeit enthält eine

kritische Ausgabe des früher Chaucer zugeschriebenen,

I jetzt als Werk Lydgate's erkannten Gedichtes The
\ CoDi/daiiit of the Blarlc Ktii/jht , das kurz nach, dem
( Erscheinen obiger Schrift auch von W. Skeat in dem

Sammelbande Pseudo-Chaucer'scher Schriften ißhaucerian

and other Pieces. Edited by W. W. Skeat. Oxford

1897) neu veröffentlicht wurde. Das Gedicht ist in-

haltlich eine schwache Nachahmung von Chaucer's Book

of the Duchess, literarhistorisch aber interessant, weil

es, wie Skeat a. a. 0. , S. XLIV f. nachgewiesen hat,

wörtliche Entlehnungen aus Fragment A des englischen

Romaunt of the Rose enthält, so dass damit auch ein

äusserer Beweis für die Echtheit des Fragment A des

Romaunt of the Rose erbracht wäre, wenn wir mit

Skeat (S. XLV) annehmen, dass Lydgate dieses Frag-

ment nur deshalb benutzte, weil es von seinem hochver-

ehrten Meister Geoffi'ey Chaucer herrührte.

V/ährend sich Skeat mit einem blossen Abdruck

des Thynne'schen Textes begnügt und nur hin und

wieder einige Handschriften zu Rate gezogen hat, hat

Krausser sämtliche uns erhaltenen Handschriften und

Drucke berücksichtigt, ihr gegenseitiges Verwandtschafts-

verhältnis sorgfältig untersuclit und auf Grund desselben

einen möglichst gereinigten kritischen Text hergestellt,

der inhaltlich von dem Originale wohl nur wenig ver-

schieden sein wird. Für metrische Untersuchungen über

Lydgate's Versbau bietet allerdings Krausser's Complaint

of tiie Black Knight ebensowenig eine sichere Grand-

lage wie Schick's Temple cf Glass oder andere neuere

Ausgaben Lydgatescher Dichtungen. Ich möchte wenigstens,

so lange es irgend angeht , zu Gunsten Lydgate's an-

nehmen ,
dass seine Verse doch nicht ganz so schlecht

waren, wie sie uns in den Handschriften und selbst noch

in den kritischen Ausgaben erscheinen. Die Hauptschuld

an dem schlechten Zustande seiner Verse in den uns

überlieferten Texten tragen wohl die Schreiber , die in

geringfügigen Dingen, wie z. B. Setzen oder Weglassen

eines auslautenden e oder versfüllender Partikeln , wie

al, ivel, right, ne etc. oder in der Wahl von Doppel-

formen, wie to und into, unto, for to u. ä. gar zu will-

kürlich und nachlässig verfuhren , so dass selbst der

schönste, von den Herausgebern aufgestellte Handschriften-

stammbaum nicht erkennen lässt, welche Form des Verses

dem Dichter' selbst angehört. Mitunter wiederum zeigen

gerade jüngere Handschriften, in unserem Falle z. B.

Arch. Seiden, metrisch korrekte Verse an Stellen, die in

den älteren und sonst besseren Handschriften verderbt

sind; aber dann liegt der Verdacht nahe, dass der

Schreiber selbständig gebessert hat, und der Heraus-

geber ist wiederum im Unklaren über die ursprüngliche

Lesart.

Eine genaue Feststellung der Eigentümlichkeiten

des Lydgateschen Versbaues ist aus diesen Gründen vor-

derhand noch nicht möglich, und ich möchte darum von

den fünf Typen des Lydgateschen Verses, die Schick

(Temple of Glass , S. XVlI) aufgestellt und die auch

Krausser (S. 14 f.) adoptiert haf, vorläufig nur Typus

A (regelmässig gebaute Verse) und D (Verse ohne Auf-

takt) , allenfalls auch noch Typus B (Verse mit sog.

epischer Caesur) als berechtigt anerkennen, obwohl schon

in letzterem Falle bei etwas anderer Skandierung oder

geringer Acnderung die epische Caesur oft verschwindet.

Ablehnen aber möchte ich die wenigen Fälle von Typus

E (Verse mit doppeltem Auftakt), die sich auch in der

Regel leicht beseitigen hissen
,

und vor allem Typus (-

(Verse mit fehlender Senkung nach der Caesar). Wenn
auch Lydgate kein grosser Verskünstler war — er hat

es zum Glück selbst eingesehen und sich wiederholt des-

halb entschuldigt — so kann ich mir doch nicht denken,

dass er, der den regelmässig gebauten Chaucerschen
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und den silbenzälilenden französischen Vers als Muster

vor sich hatte
,

ganz nach Belieben mitten im Verse

und im Satze eine Pause. hätte eintreten hissen, die dem
ganzen Charakter des heroisclien Verses völlig wider-

strebt. Wenn wir den ursprünglichen Text der Lyd-
gateschen Dichtungen genau rekonstruieren könnten,

wenn wir nanieutlich über seine Behandlung des aus-

lautenden c und über die von ihm zugelassenen Accent-

verschiebungen besser unterrichtet wären, dann würde
vvalirseheinlich diese Gruppe von Versen ganz ver-

schwinden. In der That lassen sich von den Versen

unseres Gedichtes, die Krausser (S. 15) zu Typus C
rechnet , die meisten teils durch Textänderung nach

anderen Handschriften , teils dnrch etwas andere Be-

tonung oder durch Einsetzung eines sonst stummen aus-

lautenden e soweit bessern, dass die Senkung nach der

Caesur ausgefüllt erscheint. Da die Verwendung des

auslautenden e als volle Verssilbe bei Lydgate doch nur

eine künstliche war — in der gesprochenen Sprache

war es damals längst verstummt — , so ist es nicht

unmöglich, dass er öfter aus metrischen Rücksichten ein

e auch an solche Wörter anfügte, denen es etj'mologisch

nicht zukam. Uebrigens zeigt auch der umstand, dass

trotz alledem noch Verse übrig bleiben, die in der Mehr-

zahl der Handschriften oder gar in allen nur vier

Hebungen enthalten (S. 15 f.), dass der Zustand der

handschriftlichen Ueberlieferung unseres Gedichtes in

metrischer Hinsicht ein sehr schlechter ist.

Ausser über das Handschriftenverhältnis (S. 1— 13)

und den Versbau (S. 13— 18) handelt Krausser in der

Einleitung noch über die Reime des Gedichtes nach ihrer

grammatischen Seite (S. 18-21), über die Behandlung

des End-e in der Flexion (S. 21— 27), über die Autorschaft

(S. 27—30) und die Entstehungszeit des Gedichtes, die

mit Schick in die Jahre 1402 oder 1403 verlegt wird

(S. 30-32), ferner über Inhalt und Quellen (S. 32—36)
und endlich über Dart's modernenglische Bearbeitung der

Complaint of the Black Kiiight (1718) in 566 jambischen

Versen, von denen die ersten 20 als Probe hier abge-

druckt sind (S. 36— 38).

Der kritische Text von Lydgate's Complaint nebst

den Varianten folgt auf S. 38— 68. Den Beschluss

machen Anmerkungen (S. 68-— 79), in denen namentlich

zahlreiche Parallelstellen aus den Werke« Chaucer's und

aus anderen Dichtungen Lydgate's beigebracht sind, und

ein kurzes Glossar seltener vorkommentler Wörter (S. 79 f.).

Hier sind ein paar Ungenauigkeiten zu berichtigen, z. B.

launde 120 nicht 'Lustgebüsch', sondern 'Waldwiese,

Lichtung', vre 302, eure 151 nicht 'That', sondern

'Glück, Schicksal', afz. eür, lat. augnrium, snte 82 nicht

'Gruppe' , sondern 'Reihe' (von Bäumen , die längs des

Baches gepflanzt sind). Ein blosser Druckfehler ist

wohl forcast 236 'gekürzt' statt 'gestürzt'.

Im allgemeinen hat der Herausgeber seine Arbeit

mit grosser Sachkenntnis und Sorgfalt ausgeführt und

verdient dai'um volles Lob.

Königsberg i. Pr. Max Kaluza.

G. Lind(iui.st, Quelques observations sur le developpe-
raent des desinences du present de Tindieatif de la

premiere coujugaison latine daus leis lan^ue.s ronianes.
l'psala, Almqvist og AVikscU. IS'JS. löS) S. 8».

Eine fleissige, umsichtige Arbeit, deren Verf. so

ziemlich alle die Konjugation in Frankreich und Italien

betreuenden Arbeiten kennt, auch die einzelnen Mund-

arten nach ihrer lautlichen Entwicklung genügend be-

iierischt, um ilire formalen Eischeinungen richtig zu be-

urteilen, also ein specimen eruditionis, das seinem Verf. alle

Ehre macht. Fragen wir dagegen nach den positiven

Ergebnissen, so ist das Urteil ein weniger gutes. Wohl
wird gelegentlich mehr geboten, als in meinem zweiten

Bande, z. B. bei der .Angabe über die Verbreitung des

-i in der 1. Sing, im Provenzalischen, wohl werden
einzelne meiner Aufstellungen berichtigt, gewiss ist es

aucli manchem willkommen, wenn mehrere von Körting

rein ins blaue hinein gesprochenen, mit der lautlichen

Entwicklung in schärfstem Widerspruche stellenden Be-

hauptungen im einzelnen widerlegt wei-den , und die

1

.

Sing, sqfel 'jesouffle' im Wallonischen und Lothringischen

zuerst richtig erklärt zu haben, bleibt Lindqnist's Ver-

dienst.

Die Gründe, weshalb das Resultat nicht im richtigen

Verhältnis steht zu der aufgewandten Mühe , liegen

liauptsächlich darin, dass der Verf. zu wenig bestrebt

ist, durch Herbeischaffung von neuem Materiale Licht in

dunkle Punkte zu bringen, und dass er statt nach strikter

Beweisführung allzu leicht nur nach subjektiver Wahr-
scheinlichkeit entscheidet. Gewiss ist es (und für mich

noch mehr als ihn) an sich wahrscheinlich, da*s tosk.

-iamo seinen Ausgangspunkt in aiamo habe, aber dennoch

habe ich diese Ansicht in der romanischen Grammatik
nicht mehr vertreten, sondern stiamo, diamo als führende

bezeichnet. Dagegen sagt nun L. S. 111 'il s'ensuit

avec necessite que les verbes de la 1'* conj. auraient

du etre les premiers ä, s'appropier la desinence analo-

giqne, ce qui ne semble pas etre le cas'. Mit einem

'il semble' ist aber nicht geholfen. Gerade die Verf.

von Spezialabhandlungen müssten in solchen Fällen das

Material unt.ersuchen, um dann zu sagen, ob ein be-

stimmter Schluss möglich sei oder nicht. Nun kennt,

wie der Verf. aus Roman. Grammatik II, § 210 hätte

lernen können, Dante semo neben I diamo, ebenso liest

man semo in den Cento Novelle antiche ed. Biagi 52

neben diamo 3, in den Fatti di Cesare findet sich I

-iamo, III -emo u. s. \\.

W^enn altfrahz. 1. Sing, vem pik. oench als An-

bildung an die 2. Sing, erklärt wird, so war zu sagen,

weshalb die Verschiedenheit zwischen der 1. nnd der

2. Sing., die formal, nicht bloss durch die Betonung

auszudrücken doch wahrlich ein Bedürfnis ist, aufgehoben

worden sei. Uebertragungen von Pel-sonalansgängen

kommen ja vor, das Österreich, kommfs für kommt ist

wohl sicher nach kommen's gebildet. Aber man be-

achte, dass die Person in dem t und n ausgedrückt,

das -s also fast bedeutungslos ist. Und gesetzt, vem
sei aus vendis entstanden, wird denn rf -f s im Pikardischen

zu -ch ? Lautet 2. Sing, ccndia etwa venrh, factus
ttwa faich? Gegen die Autfassung, dass mem, seuz

ans mentio, sentio den Anstoss gegeben habe, wird mit

Körting eingewendet, dass mentio, sentio auf dem ganzen

romanischen Gebiete durch *meuto, *sento ersetzt worden

seien, eine Behauptung, die durch port. meuro, alomb.

Konj. seiiQa ohne w'eiteres widerlegt wird.

Wiederum auf aprioristischen Erwägnngen, nicht

auf Thatsaclien beruht der Ansatz poteo, gegen den ich

mich ausdrücklich ausgesprochen hatte. An sicli ist

natürlich denkbar, dass zu potui, *potere auch ein *pote<

getreten sei, wie zu volui, *colere ein *voleo. Aber

nicht darum was wir für möglich halten, sondern was >

wir nachweisen können, handelt es sich. Nun liegt die
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Sache so. Ital. posso, prov. posc, roman. podn könneu

nicht auf *fjoteo beruhen, süJital. poft^o kann, aber

muss es niciit, ob tVanz. piiiit es kann, bleibt, so hxngf

die Beiiandiung- von lio nicht ganz aufgeklärt ist, zweifel-

haft. -Also nach dem heutigen Standpunkte unserer

Kenntnisse ist es wenig walirscheinlich, dass ein *poteo

bestanden hat, und wenn dadurch unsere Erwartungen

Set anseht werden, so zeigt das nur, wie wenig wir noch

in den Organismus der sprachlichen Formenbihlung ein-

gedrungen sind.

Für das -i in canfi nimmt "der Verf. Anbildung an

senfi an, ohne übrigens neues Material oder neue Gründe

dafiü- oder dagegen zu bringen. Ich habe mich bei den

verschiedenen Gelegenheiten, bei denen ich die Frage

besprechen nuisste, redlich bemüht, Material herbeizu-

schaffen, ich sehe aber uielit, dass aucli nur einer der

Gegner sich, mit diesem Material wirklich abgefunden,

seinen Wert entkräftet habe. Denn das ist doch nur

eine grundlose Behauptung, nicht eine Erklärung, wenn
gesagt wird, in far bocchi liabe man es mit einer Ge-

schlechtsänderung oder mit einer Form wie porti, Plur.

zu /jorta zu thun. Wesshalb lautet denn in allen andern

Verbindungen der Plur. von bocca stets bocche ? Wess-

halb bocchi gerade da, wo das Wort im Akkusativ steht?

Oder wenn Geschleciitswechsel stattgefunden hat, so'gebe

man sich wenigstens die Mühe, den Grund des Wechsels
nachzuweisen. Es mag sein, dass ich mit meiner Auf-

fassung von caiiti Unrecht habe, aber, so zugänglich ich

liründen bin, so wenig kann ich vor apodiktischen Be-

hauptungen und aprioristischen Erwägungen zurücktreten.

Bei der 1. Plur. im Provenzalischen begegnen

mancherlei Irrtümer. Dass das e in e;n mich gehindert

habe, (111 direkt auf qsnuis (ich ziehe esunms vor, das

- h zu stimus verliäk, wie *ses zu es, also sum *ses;

siimtis estis) zu beziehen, ist eine falsche Vermutung.
.\lassgebend war für mich wie für Thomas und wohl

auch für G. Paris (Rom. XXI, Sö'6 Anm.), dass esitmtis

oder esmus im Provenzalischen lautlich nicht ein werden

kann.

Auf weitem Gebiete in Italien ist schon in vor-

historischer Zeit -iinus durch -enius, dann auch -amiis

durch -eiiiiis ersetzt worden. Selbst w'enn wir annehmen,

dass die cre-Verba in Italien seiir früh die 1. Plur. auf

-eiiius gebildet haben und dass habemus , '"volenms,

^possenius, *fa<hmis, "diccmus sehr viel gebrauchte

\erba sind, so bleibt doch für -emiis eine starke Minder-

lii it. Ich habe dalier shiiiis in erster Linie in Betracht

zogen, wogegen der Verf. shnus mw einen neben-

I iilichen Einfluss zuschreibt.. Gerade liier wäre eine

-tii-nge Beweisführung am Platze gewesen, hier hätte

'
• nigstens der Versuch gemacht werden müssen, nach-

"iweisen, wie die Ueberw'ucherung vor sich gegangen
i. Dabei iiätte sich gezeigt, dass stets *stenuis,

hmux die Vermittler bilden und das würde vermutlich

'i'M-h eher auf smuia führen.

Endlich noch altfloient., aret. 1. Plur. -no statt

-1)10. Ich habe den im Aretinischen streng durchgeführten

Kl satz von -mo durch -iio aus romagnolischem Einflüsse

i'klärt, in florent. -ho die gelegentliche \"erallgenieinerung

\MU Formen wie andiancene, stianci (Sacchetti 76),

jireghianvi (66), fare.nlo (166) u. s. w angenommen.
Der Verf. anerkennt nur die letztere Mögliclikeit. Ich

halte aber doch dafür, dass die beiden Ersdieinungen

zu trennen sind. Florentinisch sagt man noi si canta,

und im Imperativ cantiamo, oder also noi si ci sta

neben sHauci, in der Schriftsprache auch ri stiamo.

Nun begreift man sofort, dass bei dem beschränkten

Gebrauche von -iaiiio die Form -ian ein Uebergewicht

bekommen und aucli im suffixlosen Imperativ, ja sogar

im Indikativ gebraucht werden konnte, wenn man das

ganz vulgäre voi si canta vermeiden wollte. Anders

im Aretinischen. Da sind die syntaktischen Bedingungen

nicht derart, dass sie keine Schwächung des -iamo be-

dingen, es muss also die Verallgemeinerung der suffigierten

Form einen anderen Grund liaben. Der Verf. vermisst

weitere Belege für den Einfluss des Eomagnolischen auf

die aretinische Flexion: da kann ich auf die #e-lose

2. Plur. hinweisen, die Pieri in den Miscellanea di

filologia e linguistica S. 305 belegt, und auf die 3. Sing.

Perf. I -ette, die ihre Anknüpfungspunkte auch nicht

nach Toskana, sondern nach dem adriatischen Meere

hin findet.

In dem von dem Verfasser benutzten Materiale

finden sich keine neuen Personalexponenten. Ich will

daher die Gelegenheit benutzen, auf einen bisher nicht

beachteten oder wenigstens falsch gedeuteten hinzuweisen.

In Bari ' lautet die 1. Sing. Awf -he aus: l^seke, {lefjgo),

krqbeke{crepo),b^veJie{beDo), veke{oedo), wejcke (metto),

uzoreke i^iixoro) u. s. w. Man hat bei diesem -ke an

lat. ego gedacht, was in dieser Gegend lautlich und

syntaktisch gleich unmöglich ist. Man hat vielmehr von

dico, duco auszugehen, die zunächst fuco, dann andere

Verba nach sich ziehen, s. die Beispiele ital. Gramm.
S. 251 und in Bari stoke, doke. Vgl. dazu das kata-

lanische in Alghero, Eoman. Gramm. II, S. 173.

Wien. W. Meyer-Lübke.

Joseph Texte, Etudes de litterature europeenne. Armand
Colin et Cie, Editeurs. Paris 1898, 30;") S. 8»..

J. J. Jusserand, Sliakespeare en France sous Pancien regime.

Armand Colin et C'e, Editeurs. Paris 1898, .S89 S. 8°.

Diese beiden inhaltlich und formell gleich ausge-

zeichneten Werke behandeln, das eine ausführlicli, das

andere in gehaltvollen Ueberblicken die wichtigsten

Probleme der Geschichte der literarischen Beziehungen

Frankreichs zu den Nachbarländern. In einem ein-

leitenden Kapitel über die Aufgaben der vergleichenden

Literaturgeschichte zeigt T. den Wert dieser Methode,

die trotz einzelner Anläufe im, 16. Jahrb., der Arbeiten

der Frau von Stael, Villemain's, Taine's, Sainte-Beuve's

und ihrer Nachfolger in Frankreich noch nicht allge-

mein durchgedrungen ist. Oline sie ist eine wissen-

schaftliche Erforschung der modernen Literaturen, die

in Folge des regen Verkehrs der Völker untereinander

immer mehr einem allgemeineuropäisclien Ideale zu-

steuern , nicht mehr möglich. Die wichtigsten Kapitel

behandeln die Beziehungen Frankreichs zu Italien im

K). Jahrb., zu Deutschland zur Zeit der Ronumtiker.

Feinsinnig weist T. nach , dass Frankreich Italien den

Kultus der Persönlichkeit und die Euliuiesidee, die dem
klassischen Altertum unbekannt waren , entnommen hat

und dass das sicli in Frankreich entwickelnde Studium

des klassischen Altertums, die Reformation und die Fort-

schritte der Naturwissenschaften das Zniücktreten des

zügellosen Individualismus und eines eitlen Virtuosentums

und die Ausbildung der klassischen Literatur zur Folge

hatten. In der schwierigen Frage des Einflusses der

deutschen Literatur auf die französischen Romantiker

' Nach Francesco Nitti di Vito.

Vocalismo moderno 1896.

Dialctto di JSari 1.
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nimmt T. eine Mittelstellung ein. Er weist auf die

Tliatsache hin , dass die Fülirer der romantischen Be-

wegung die deutsche Sprache und Literatur nur ganz

oberflächlich kannten , dass ilire Hauptquelle Frau von

Stael's Allemagne war. Einzelne Gestalten wirkten

mächtig auf die französischen Romantiker ein, Werther,

Faust , aber mehr als typische Vertreter bestimmter

Lebensanschaunngen und .Seelenzustiinde. Gerade die

grössten Dichter zeigen sich am unabhängigsten von

direktem deutschem Einfluss. Um so nachhaltiger ist

de)-selbe auf diejenigen Dichter, die auf dem Standpunkte

der Balladen Hugo's oder des Albertus von Th. Gautier

verharren und die Phantastik Hoffmanns zum Vorbilde

nehmen. Allein auf dem Gebiete des Dramas wirkte

die deutsche Literatur mächtig und bestimmend auf die

französische Eomantik ein. Schiller, Zacliarias Werner
und Shakespeare und nicht Diderot, dessen Theorien sie

nicht kannten , entnehmen Vigny , Dumas , Hugo die

Formen des historischen Dramas, die Schicksalsidee, die

Ersetzung der Ehetorik der klassischen Tragödie durch

die Lj'rik. — In dem Aufsatz über William Words-
worth weist T. an einem besonders lehrreichen Beispiel

nach, dass die französischen Romantiker bis anf wenige

Ausnahmen von den fremden Vorbildern , die sie nach-

ahmten, oft unklare, z. T. ganz falsche Vorstellungen

hatten. Selbst Sainte-Beuve hat in Wordsworth nur

den Genremaler gesehen , seine philosophischen und re-

ligiösen Ideen sind ihm verschlossen geblieben. In einer

Zeit der Umwälzung und eines tastenden Suchens nach

einem neuen Ideal wäre ein genaueres Studium der

fremden Literaturen für die französische Romantik eher

verhängnisvoll gewesen und hätte leicht, wie es tliat-

sächlich oft genug bei den poetae minores geschehen

ist, zu sklavischer Nachahmung statt zu einer Befruch-

tung der französischen Literatiu- geführt., — Die Ab-

handlung über „Keats et le neo-hellenisme" und „Elisa-

beth Browning et l'idealisme conteniporain" hängen in-

sofern mit den übrigen Abschnitten zusammen, als beide

Dichter hervorragende Vertreter von Richtungen sind,

die in den übrigen Literaturen ähnlich vertreten sind,

obgleich ein direkter Zusammenhang zwischen Keats und

z. B. den französischen „Parnassiens" nicht besteht.

T.'s Buch schliesst mit einem Kapitel über die Rolle

der französischen Literatur in der Gegenwart und Zu-

kunft. T. zeigt , dass die führende Bolle Frankreichs

im 17. und 18. Jalirli. zum Teil von den Zeitver-

hältnissen, zum Teil von dem universellen Charakter der

französischen Literatur und Philosophie bedingt war,

und zieht daraus Schlüsse für die Zukunft.

Jusserand's Monographie über Shakespeare's Stellung

in der französischen Literatur der klassischen Zeit bietet

mehr, als der Titel erwarten lässt. Auf Grund genauer

Kenntnis der beiden Literaturen behandelt J. die litera-

rischen Beziehungen Frankreichs und Englands und zeigt,

dass trotz zahlreiclier Berührung die Literatur Englands

den Franzosen verschlossen blieb bis zum Ende des

17. Jaluii.'s, wo noch in einem offiziellen Bericht des fran-

zösischen Botschafters am Hofe Karls H. als literarische

Grössen Englands Bacon, Jlorus, Buchanan und ein ge-

wisser Miltonius genannt werden. Die Engländer da-

gegen bereisten Frankreich und kannten Frankreichs

Literatur.' Der Name Shakespeare wird überhaupt erst

• Mit einem englischen ]\rontaigneverehrer beschäftigt sich

das oben besprochene Buch von Texte in dem Kapitel: La des-

ceudanee de Montaigne tsir Thomas Browne.

1685— 6 in den Jugements des Savants von Baillet er-

wähnt. An glücklich gewählten Beispielen zeigt J.,

wie ähnlich die ersten Ansätze des modernen Dramas
in Frankreich und England waren , wie in Frankreich

im Anschluss an die mittelalterliche Dramatik das gleiche

Streben herrschte, das Leben und die menschlichen Ver-

hältnisse in ihrer Mannigfaltigkeit unabhängig von be-

engenden Regeln zu schildern, wie aber in Frankreich

die „irreguliers"' den „reguliers" weichen mussten, während
in England umgekehrt die Vertreter der klassischen

Regeln in der Minderzahl waren. Erst im 18. Jahrli.

drang in Folge der Bemühungen der im Ausland lebenden

Hugenotten und später Voltaire's nnd Prevost's eine

genaue Kenntnis Shakespeare's nach Frankreich. Der
Drang nach Befreiung von den strengen Regeln der

Tragödie , der neuervvachende Humanitätsgedanke , die

Sentimentalität und der Natursinn erweiterten den Kreis

der Interessen über den beschränkten Horizont der

Tragödie hinaus und führten zu tiieoretischen Erörterungen

über das Drama, die in ihren Forderungen in manchen

Stücken soweit gingen , wie Hugo in seiner Cromwell-

vorrede. Diderot gab seiner Bewunderung Shakespeare's

eine „ romantische " Form , als er diesen „ terrible

mortel" den „informe et grossier colosse de Notre-Darae"

nannte „colosse gothique, niais entre les jambes duquel

nous passerions tous". J. behandelt dann eingehend die

Hauptereignisse des Kampfes zwischen den Klassikern

nnd den Bewunderern Shakespeare's, den Ansturm Vol-

taire's gegen „Gille" , die Uebersetzung Le Tonrneur's

mit der „epitre au Roi", in der Shakespeare's Wesen,

sein Eindringen in „l'abime du coeur humain" in be-

geisterten Worten geschildert werden , dann Mercier's

'Theorien und dramatische Versuche. Ueberall zeigi

sich der Gegensatz zwischen der Kühnheit der theoretischen

Forderungen nnd in der Praxis dem ängstlichen Fest-

halten an dem klassischen Ideal der Tragödie , ein

charakteristischer Zug jener hochentwickelten Gesell-

schaft, die gerne mit revolutionären Gedanken spielte,

aber vor der Aenderung oder Zerstörung der Gesell-

schafts- und Kulturformen zurückschreckte. In einem

letzten Kapitel wird auf die segensreiche Wirkung
des Shakespeare'schen Dramas auf die Literatur des

19. Jalirh'. hingewiesen. — Wir dürfen wohl dieses an-

regende Buch als eine Einleitung zu eine» Geschichte

des Einflusses Shakespeare's auf das Drama und die

Literatur des 19. Jahrb. 's in Frankreich ansehen. Möge

der Verfasser die französische Literaturgeschichte recht

bald mit diesem Werke bereichern

!

Heidelberg. F. Ed. Schneegans.

Vodoz, Le theätre latin de Ravisins Textor (1470-1524).
Winterthur, Geschwister Ziegler 1898. 174 S.

Ravisius Textor
,

jener vortreffliche französische

Pädagoge, verdient wohl durch seine lateinischen dra-

matischen Dialoge das beschauliche und bescheidene

Plätzchen , das ihm Birch - Hirschfeld eingeräumt hat.

Weniger jedoch im Interesse der Literaturgeschichte als

in dem der Kulturgeschichte begrüssen wir es mit

Freuden, dass sich Vodoz der nicht immer dankbaren

Aufgabe unterzogen hat, Textor'-« Leben und Wirken

zum Gegenstande einer schlicht geschriebenen, aber ge-

haltvollen Untersuchung zu machen.

Die Arbeit ist mit hohem wissenschaftlichen Ernste

geschrieben nnd beweist, dass Textor, trotzdem er nur

Lateinisch schrieb, von der populären Poesie des da-
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nialigen Frankreich jedenfalls mehr in sich aufgenommen
und verarbeitet hat, als die andern lateinschreibendeu

Ganz- oder Halbhumanisten. Das geht besonders aus

den Beziehungen Textor's zum Roman de la Rose her-

vor. Leider hat Vodoz es verabsäumt, diese Beziehungen

mehr im Zusammenhange zu erörtern. Vodoz' Gewissen-

iiaftigkeit und Gründlichkeit ist rühmend anzuerkennen.

Ebenso ist dem Verfasser ein gewisser historischer Blick

nicht abzusprechen, wenn gleich nicht verkannt werden

soll, dass dieser Blick die historische Materie noch nicht

ganz durchdringt, und Vodoz aus Vorsicht nicht ungern

in verba magistrorum schwört. Seine Analysen sind zwar

sui-gtältig nnd zuverlässig, doch vom stilistischen Stand-

punkte aus nicht einwandfrei. Kap. III und IV hätten

zusammengelegt werden können. Im allgemeinen fassen

wir unser Urteil dahin zusammen , dass Vodoz eine

tüciitige Leistung geboten hat.

Ludwigshafen a. Rh. Ernst Dannheisser.

Charte gasconne de 1304 concernant les reconnaissances
feodales de la terre de Kivifere en Bigorre. Etüde par MM.
DucaminetPasquier. Extr. du Bull, de la Society Ramond.
Bagneres - de - Bigorre . Imprimerie Dominique Berot 1898.

24 S. 8°.

Abhandlungen über gascognische Dialekte, die mit

den Methoden der heutigen romanischen Philologie arbeiten,

sind ziemlich selten : hier macht sich ein wenn auch gut

gemeinter Dilettantismus breit. Die vorliegende Schrift

bildet eine rühmliche Ausnahme von dieser Regel. Dem
diplomatisch getreuen Abdruck der Urkunde geht ausser

einer historischen eine sprachliche Einleitung (von

Ducamin) voraus, die die charakteristischen Merkmale

dieses Deukmales mit sicherer Handhabung der Ergeb-

nisse der heutigen Forschung erörtert
;

ja der Verf.

erweitert den Rahmen seiner Untersuchung durch reich-

liche Heranziehung anderer Belege aus alter und neuer

Zeit, so dass man in dem Aufsatze mehr findet als

der Titel vermuten Hesse. Einige Ausstellungen, die

hier folgen mögen, thun dem Werke des Schriftchens

keinen Eintrag.

S. 9. Warum soll das p von ensemps gerade auf

ein älteres *ensemhle deuten? p kann sich auch zwischen

m -j- s entwickelt haben. — Ebd. Dass rhrhou bimou

aMi*fraxuhim, *viiiiuiiiiii stutt fraxiiiian vimine zurück-

gehen sollen, ist mir etwas unglaublich, da mindestens

das erstere m. W. sonst überall -n- aufweist ; vgl. auch

bearn. bimiade, bimiar (Lespy-Raymond, Dict. bearn.).

Ich möchte also auch für das Gase, lieber von der über-

lieferten lat. Form ausgehen "(vgl. meine Abhandlung,

Zur Lautgeschichte des Aquitanischen, Progr. der I. d.

.^taatsrealschule in Prag 1898, S. 11); wenn z.. B. von

cassoH {*cassinu) neben cossiole auch ein cassoulet

'> gebildet wird, so würde ich darin eher ein Analogie-

^ bildung erblicken. — S. 10. Sounqve soll über shniique

S aus sinon quod entstanden sein; der Vergleich mit f/eiiudu,

m jeoullh, jouUh hinkt indes, da das n in sinon w-ohl fest

gewesen wäre. — S. 12, Anm. 5 war die von Hemmann

J (oder doch wohl von dessen Lehrer Meyer -Lübke, vgl.

' E. Gr. I, § 545, wo übrigens gask. vh [nicht vra] zu

lesen ist) aufgestellte Regel, dass im Franz.-Prov. nach

langem Vokal U zu / vereinfacht woi-den sei, nicht

zweifelnd sondern mit voller Bestimmtheit anzunelimen
;

s. die bearnischen Beispiele in S 26 meiner oben an-

geführten Schrift, dazu noch anyi^le {atu/ialla), das ganz

parallel mit hi(ile {villa) geht. — Ein vulg.-lat. cabahmt

neben cabullum anzunehmen S. 13, Anm. 2 geht nicht

an, noch weniger darf man sicli dabei &\\i Villa berufen;

cahau und cabaler müssen eben als Lehnwörter be-

trachtet werden. Geradezu ungeheuerlich ist die Form
*jui)hinem, die der Verf. als vulg.-lat. ansetzt, um das

gase, joen zu erklären ; eine Deutung habe ich Zur Laut-

lehre etc. S. 6 versucht. — S. 18 wird esensciu) als

Verschi'änkung von escris (scripsi) mit escric (scribi)

aufgefasst, eine Vermutung, die jedenfalls Beachtung

verdient. Schwieriger ist es anzunehmen, dass (ste aus

qsse und esid verschränkt sein soll (S. 19); die Ver-

schiedenheit der Betonung macht dies, wie übrigens I).

selbst andeutet, bedenklicli. — Für /«(rre eine doppelte

Entwicklung fa und fei/ zuzulassen (S. 19) ist nicht

möglich ; ersteres ist nach da gebildet.

Prag-Weinberge. Adolf Zauner.

Zeitschriften.

Die neueren Sprachen VII, 5: H. Hoffmann, Die schle-

sisehe Mundart I. — Ph. A ronstein, Samuel Pepys und
seine Zeit. IV. — E. Oswald, Goethe in England und
America. — Gassmeyer, Bericht über die 8. Hauptver-
sammlung des Sachs. Neuphilologen-Verbandes. - (i. Wendt,
Die Wiener Thesen. — K. Meyer, Zentralstelle für Schrift-

steller-Erklärung. — K. Beckmann, Meteorologisches aus

Thiers, Expedition d'Egypte.

Neuphil Centralblatt 13, 9: Medious, Dante's Göttl. Ko-
mödie (Forts.). — Hornemann, Grillparzer's „Wehe dem,
der lügt".

Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen XXV, 1.2:

E. Zupitza. Etymologien (Darin lat. aiwcidto: ags. 6are

onhyklan.). — 0. Hofmann, Etymologien (gr. älaac: got.

aUis; got. ans\ lat. onus).

Memoires de la Societö de linguistlque de Paris XI, 1

:

Grammont, Le patois de la Franche-Montagne^ et en par-

ticulier de Dampridiard (Franche t^omt^). XV. Vocabulaire:

a— curü. Forts, in 2: ciU—etol. — XI, 2: Th. Reinach,
Boucher.

,

Zs. des Vereins für Volkskunde IX 3: H. Reichhardt,
Volksastronomie u. Volksmeteorolügie in Nordthüringen. —
R. Sieger, Nicbtdeutsche Marterln. — M. Bartels, Ein
paar merkwürdige Kreaturen (Schi.). — A. F. Dürler,
Tiroler Teufelsglaube. — M. Gerhardt und R. Pctsch,
Uckermärkische Kinderreime. — F.Wilhelm, Ilaussprüchc

aus dem Stubaital in Tirol. — A.T lenken, Kulturge-

schichtliches aus den Marschen am rechten Ufer der Unter-

weser (Schluss). — K. L. Lübeck., Die Krankheitsditmonen

der Balkanvölker (Schluss). — W. Seh war tz, Heidnische

Ueberreste in den Volksüljerlieferungen der norddeutschen

'Tiefebene (Schi.). -- S. Prato, Vergl. Mitteilungen /,u ll.ins

Sachs' Fastnachtsspiel ,Der Teufel mit dem alten Weil)''

(Schi.). — K. Weinhold, Sanct Kummernnss ; \V. Sclnvartz

(Nekrolog); Kinderpuppengräber (
(irnlluriilii-n in Nieder-

üsterreich. — W. Hein, Eiserne Wiilieliuiuen. — M. v.

Wendheim, Die Stecknadel im Volksabtrglauben. — R.

Andree, Niedersächsische Zauberpuppen; Wie im Liine-

burgischcn Pferdekolik geheilt wird. — Th. Zachariae,
Zur 15. Erzählung des Siddhi-K-ür. — N. VV. Thomas,
Zweideutige Fabeltiere. Eine Umfrage. — 0. Schütte,
Eine Braunschweigischc Fastnachtfeier vor fünfzig .lahren.

— 0. Heilig, Scheibenschlagen im nördüclien Breisgau.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde III, 3: E. A.

.Stückelberg, Glockensagen aus det Schweiz. — E. Iloff-

mann-Krayer, Luzerner Akten zum Hexen- und Zauber-

wesen. — G. Sütterlin, (iebräuche im Birseck. — E. Hoff-
mahn-Krayer, Ein Wörterverzeichnis der Gaunersprache

von ITdb. — Th. von Liebenau. Zum Schriitteliglauben.

— Miszellen: .1. Iläberlin-Schaltegger, Zum ßächtelis-

tagin Frauenfeld. — E. Hoffmann-Krayer, Zum Sohnader-

hüpfel.

Melusine IX, 10: E. Ernault, Les pieds ou les genoux i\

rebours. — G. Doncieux e.t H. Gaidoz, Le Ohien noir.

—

.T. Tuchmann. La Fascination: Prophylaxie (les paroles

sacrees). — H. G., un vieux rite mödical Vll. — E. Er-
nault, Le jeu des lignes verticales. — Phillimore, V.
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Henry, Volkow et Nyrop, fiimer = boire — H. (iai-

doz . quekiufs publicatioiis irlandaises. — H. (f.. une
chanson d'amour a retrouver. — H. G.. La frateniisation.

— H. Ct., Le jugement de Salomon. IX. — H. G , Les Luper-

eales, IL Ol Alsace.

Zs. für deutsches Altertum u. deutsche Literatur iA, 3

:

Lunzc'i', l'eber Dic^triclis erste Ausfalirt. — Schröder. Zu
lloriz V. Craon. — (iruhn. Erec u, Lanzelet. — Schriider,
Wiilpenwert u. AViilpensand. — Henning, Meitzen. Siede-

lung und Agrarwcsen der Westgermanen und Ostgernianen

etc.; Mejliorg, Nordiske bondergaarde i det XVI, XVII och

XVIII aarli. ; Fritz. Deutsche Stadtanlagen. — Heusler,
Luft. Studien zu d. ältest. german. Alpliabeten. — Franck,
l'.ückenoogen. De Zaansclie volkstaal. — Meissner, Paul,

iKiitsclies Wörterbuch. — Lambel, Holz, Laurin und der

kleine Kiisengarten. — Nolte. tJrimm, Wolfram v. Eschen-
bacli und die Zeitgenossen I. — AValzel. Kerr. Godwi; ein

Kapitel deuts'ber Romantik. — Ders., Busse, Novalis' Lyrik.
— Seemüller, Evers, Deutsche Sprach- und Literatui'ge-

schichte. — v. Grienb erger, Uhl, Das Portrait des Ar-,

minius. — M. Foerster, ßrandeis. Die Alliteration in Ael-

frics metr. Homilien. — Alt. Ewart. Goethes Vater. —
.Icllinek, Althochdeutsche Miscellen.

Zs. fiii- deutsche Philologie 31. 4: W. Braun, Die Mai-
länder Blatter der Skeireins. — Fr. Kau ff mann. Zur
deutschen Altertumskunde. — A. L. Plunihoff, Beiträge

zu den Quellen Otfrids. — Fr. Kau ffmann, Hexe. — Fr.

Kluge. Zur Namenkunde (Altdeutsche geographische (üos-

sen; Ahd. Meilan und Paveia; Deutsche Hundenamen). —
(). .Tiriczek. E. H. Meyer, Deutsche Volkslainde. — II.

Hirt, Meringer, Etymologien zum geflochtenen Haus. —
K. Maurer, Gull-Pöris saga ed. Käland. — .1. Seiler, Ott-

mann, Das Alesanderlied des Pfaffen Lamprecht. — W.
Golther. Schönbach, die Anfänge des deutschen Minne-

sangs; Stilgebauer. Geschichte des Minnesangs; Lemcke u.

Kössner, Untersuchungen zu Heinrich von Morungen. — W.
Scheel. Arndt, Der üebergang vom Mhd. zumNhd. in der

Sprache der Breslauer Kanzlei. — H. Wunderlich, Mat-

thias, Sprachleben u. Sprachschäden, — Fr. Panzer, Piquet.

,-^tude sur Hartmann dAue. — H. Düntzer. Sohüddekopf

und Walzel, Goethe und die Romantik. — R. Schlösser.
Richter, F. C. Neuberin. — C. Kraus, Eneccer;is, Die ältesten

deutschen Sprachdenkmäler, — H, .Tellinghaus, Searlc,

onomasticon anglosaxonicum. — G. Ellinger, Eloesser, Die

älteste Uebersetzung Molierescher Lustspiele. — Ders..

Küster, Der Dichter "der gebarnschten Venus. — G. Rosen-
hagen, Konr. von Würzburg, Alexius, ed. R. Henczynski.

Zs. für den deutschen Unterricht 1.3, 8; Th. Matthias,
Theodor Storm als Novellist. — Richard Maria Werner, L.y-

risches Gedicht und biographisches Zeugnis, — Die deut-

sehen Keifeprttfungsarbeiten an den sächsischen Gymnasien,
Realgynvnasien und Realschulen Ostern 1899, — Sprech-

zimmer: Nr. 1: K. Sprenger, Zu Heinrich von Kleists

Prinz von Homburg. — Nr. 2: Ders.. Zu Heinrich von
Kleists Hermannsschlacht. — Nr. 3: D^rs., Zu .1. Mosers
Patriotischen Phantasien. — Nr. 4: Th. Schauffler. Drei

Lilien, drei Lilien. — Nr. .5: P. Weizsäcker, Nochmals
„Das Fähnlein ist verloren' (XII, 749). — Nr. (i: Karl
Reuschel, Kritisches zu einer Kritik. —Nr. 7: H, Schuller,
zuW. Wilmanns' Deutscher Grammatik. 1. Abteilung: Laut-

lehre. — P. Knauth, P. .1. 3Iöbius, Ueber das Pathologische

bei (ioethe. — S. M. Prem, Heinrich Düntzer, Goethes
Werke (Auswahl). — 13, 9: L. Grimm, l'eber die Bedeutung
der Gebrüder Giinim jn der Geschichte der Pädagogik. —
Kichard .Tahnke, l'eber die Grundlage des Tragischen. —
Hermann Unbescheid, Anzeigen aus der Schillerlitcratur

1898—1899. — Sprechzimmer : Nr. 1: F. Pf äff. Bereits =
fast. — Nr. 2; E, Grünwalrl, Eine patriotische Schulfeier.

— Nr. 3: William Fischer. Bereits für fast.

Euphorien VI, 2: E. Stern. r>ie Synekdoche. — M. Ruben-
sohii. Der junge Opitz, 2. Ilipponax ü. Aristarchus, Ernst
Sehwabe von der Heiden (Forts.V — R. Schlösser. Ronsard
und Schwabe von der Heide. — A. Kopp. Der Gassen-

hauer auf Marlborough. — K. .\lbrecht, Halems u. Schillers

Wallenstein. — R. Palleske, Der dänisch-deutsche Dichter

Schack von Staffeidt. — H. Kräger. 0. Ludwigs Genovefa-

Fragment. — R. M. Werner. Friedr. Hebbel und Arnold
Sehlönbach, — M. Bernays. Ein falsches Citat in Lessings

llamb. Dramaturgie. — A. Leitzraann, ein unbekanntes
tiedicht Schillers. — R. Steig, Zur (üinderode. — Ders.,

Eine Stimme über Th. Körner aus Wien. — .1. Bolte. Zu
Wilh. Müllers .Muscheln aus Rügen*. — Theod. Zachariae,
Zu Euphorien (i. 84 ff. — L. Pariser. Rubensohn. (iriech.

Epigramme etc. in deutschen t'bersetzungen des 16. n. 17.
*

.Ihs. — .1. Zeidler. Scheid, Der .fesuit .lak. Masen. — A.

von Weilen. Raab, .loh. .los. Fei. von Kurz gen. Bernar-
don. — F. L au eh er t. Leitzmann, Aus Lichtenbergs Nach-
lass. — E. Martin. Jlenne, Der Eintluss der deutschen
Literatur auf die Niederlande um die Wende des 18. und
19. .Ihs. — Fr. .Jonas. Peschel u. Wildenow. Th. Körner
u. die Seinen. — R. Steig. Bottermann. Die Beziehungen
des Dramatikers Achim v. Arnim zur ad. Literatur. —
Ders.. Liebenau. Emilie Linder und ihre Zeit. — R. M.
Meyer, .ler. Gottheit. Volksausgabe seiner Werke im Ur-
text. — Ders., Wunderlich, Die Kunst der Rede in ihren

Hauptzügen an den Reden Bismarks dargestellt. — Phil.

Aronstein. Shakespeares Dram, Werke. Uebersctzt von
Schlegel u. Tieck. Hrsg. v. AI. Brandl. — Ders.. Shake-
speare Hamlet. Uebers. von Schlegel u. Tieck. Hrsg. v.

Cossmann. — Ders.. Evans, Beiträge zur amerik, Litei-atur.

— In der Bibl. sind kurz besprochen: Wychgram. Die
deutsche Dichtung: Hütteraann. Kathol. Dichter des 19.

• .Ihs. ; Lindemann-Salzer. Gesch. der deutschen Lit.

;

Wienstein. Lexikon der kathol. deutschen Dichter; Otto,
Die deutsche Gesellschaft in Göttingen 1738— 17;"iS; Saal-
feld u. Pietsch, Deutscher Sprache Ehrenkranz. — Poser,
Das deutsche Lustspiel bis auf Uessing (Homer); Bettel-
heim, Acta diurna; Rickert, Kulturwissenschaft u. Natur-

wissenschaft; Mathy, aus dem Nachlass (R, M. Meyer);
.Ton. Honterus' Schriften; Luthers Werke. 20. Bd.; Mager,
Oestcrreich. Dichter des 19. .Ihs.; Zahler, Die Krankheit
im Volksglauben des Simmenthals; Rösch von Gerolds-
hausen, Tiroler Landreim und Wunschspruch etc.; Ebe-
ling, Die Gedichte von Paulus Gerhardt; Strassburger

Goethe - Vorträge ; Ewart. Goethes Vater; Bobe, .loh.

Caspar Lavaters rejse til Danmark 1793; Schullerns.
Mich. Albert. — R. Willy. Carl Hebler.

Chronik des Wiener Goethe -Vereins XIII. 9: Goethe's

10(). (ieburtstag in Wien. — Goethe"s Taufanzeige. — Tor-

bole. — M. Morris, Zu Goethes Gedieht : „Das Tagebueh".
Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins XIV, 9

:

Fr. Düsel, (Goethes .'<pi-aehe.

W'issenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allge-
meinen lleutschen Sprachvereins H. l(i : Gutachten und
Berichte über die Schrift .Deutsche Bühnensprache* (1898)

und die Stellung des A. D. Sprachvereins zu dieser und den

auf Gewinnung einer einheitlichen Aussprache des Schrift-

deutschen gerichteten Bestrebungen, (iutachten von t)skar

Brenner, K. Erbe, Fr, Kluge. Herrn. Paul, Josef

Seemüller. Berichte von Otto Behaghel, Edw. Loh-
meyer.

Americana Germanica 11,4. III. 1: C. R. Miller. The pre-

position in Hans Sachs. — T. S. Baker. The influence of

Laurence Sterne upon German litterature. — F. H. Wilkens,
Dr. Charles Burney on Schubart, — C. W. Prcttyman.
The probable source and date of Canitz's .righth Satire 'Der

Hof. — M. D. Learned, From Pastorius' 'Bee hive'. —
A. Cxerber, The evolution of the classical Walpurgis-night

and the scene in Hades. — Ch. A. Eggert. (ioethe. a reply

to Professor Dowden's 'The case against (ioethe'. — D. B.

Shumway. A low german bailad. eommemorating the siege

of Göttingen in the thirty years' war.

Tijdschrift voor Nederlandsche taal-en letterkunde XVIII.

2: P. Leendertz. Naar aanleiding van Maerlant's Stro-

phische (Tcdichten (1. Bukelare: II. De verwantschap der

Hss.: III. De rijmen; IV. De maker der .atrophische Gedichten;

V. Maerlant's enjambementen: VL De dateering d. gedichten.

VII. Opmerkingen over inhoud en samenstelling.). — H.

Kern, Ctntwikkeling van tir uit er in 't Nederlandsch. —
Ders.. Nederl. aar uit ouder o»- en o: - Ders.. häars. —
A. Hendriks. Spijkers op laag water zocken. — W. van
Helten, Enkele aanteekcningen op de ,Bijdragen tot de

kennis der Noord-Nederlaudschc tongvallen". — Ders.. Blind-

hokktn. — .L W. Muller. Brit. ^ P. Leendertz. Rose
8832. — M. M. Kleerkooper, kokereilen. — P. H. v.in

Moerkerken. Ondcrmct, ondermetten. — Ders., Settcltn'

— \. Beets, ktezoor.

Taal en Letteren IX. 7: R. C. Beer. Henr. Ibsen. — K.

Poll, Brum. — Buitenrust Hettema. Kleinighedeii

uit de spraakleer. T. Koopmans. Maerlant-Studiein IV.

A, Maerlants Kruisridders. — 8. ,1. Ek .Izn.. Ellen. Een hed
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van de smart. — Buitenrust-Hettema, Over Vondols
l.eeuwendalers. — M. 51. Xlcerkooper, Een onbekeiid lied

van .lan Jansz. Starter. — 9. .1. Koojuuans. Maerlant-
studieön. IV. B. l'teuhroeke's Könstantijn. — .1. Ligtliart,
Opmerkingen Inj de lezing van Potgieter's Florence (1« zang).

— .T. Kleefstra. Over opvoeding. — J. B. Schepers.
'Spanje' door .lozof Israels.

Noord eil Zuiil XXII. 4: P. Leendertz. De namen der

maandcn. — A. JI. Molenaar, Bloemlezing uit hetWoovden-
liock der Xc-derlandsche Taal (Forts, in 5). — ö: M. K.
de .long. Ivantteekeningen bij de Xederlaudsche Spraak-
kunst door T. Terwey. — A. Opprel. Het advcvliiuni in

Superlative. — F. Leviticus. De (iebroeders (irinim eu

Hoffmann von Fallersleben.

Zs. . für roman. Philologie XXIII. 4: A. Horning. Der
Wandel von «-^ laus oi) zu ^ im Französischen. — Theod,
Kalepky, Zur franz. Syntax. — Carlo Salvioni. Appunti
etimologici e lessicali. Serie 2«. — (t. Baist, fe'is; altfr.

fraite. — J. Ulrich, fr. ßciife; roman. niente. — P. Mar-
chot, a. fr. ga<i)wii . icii(/iuin. — 0. Dittrich, Paul, Prin-

zipien der Sprachgeschichte. — ('. Appel. Coulet, Le trou-

badour Guilhem Montanhagol. — .T. Subak, Körting, For-

menlehre d. franz. Sprache. — B. Wiese, Rossi, II Quattro-
cento. — Ferner kurze Besprechungen von: Giannuzzi
S a V e 1 1 i . Arcaismi nelle rime di Petrarca. — L'Infanzia
di Gesü. poemetto prov. del sec. XIV ristampato e corredato

di nna nota critica e di un glossario dal prof. Giorgio Rossi.
— M. Schiff. La preniif-re traduction espagnole de laJHvine
Com^die iin Homenaje ä Mencndez y Pelayo en el ano XX
de SU profesorado; Estudios de erudiciun espanola. Madrid,
Vict. Suärez 1899. 8". m SX — Alfr. Bassermann.
Dantes Spuren in Italien. Kl. Ausgabe. — Li livres du
gouvernement des rois. A XIII* Century French version of

Egidio Colonna's treatise De regimine principum. Now first

publ. by Sam. Paul Jlolenaer. - A. Krause, Zum Barlaara
und .Tosaphat des Gui de l'ambrai. — Marchot, Le roman
breton en France au moven äge. — Ducamin u. Pasquier,
Charte gasconne de 1804 concernant les reconnaissances feo-

dales de la terre de Riviere en Bigorre.

Roman. Forschnngen-XI. 1: H. Stadler. Dioscorides Longo-
bardus iCod. Lat. Jlonacensis 8.S7). Aus T. M. Aurachers
Xachlass hrsg. u. ergänzt. — Ct. Finnaraore, Proverbi
abruzzesi I. — C. Michaelis de Vasconcellos. Zum
Cancionero von Modena. — H. Wacht er.. Der Springer
unserer lieben Frau. — W. v. Zingerle, Über eine alt-

franz. Hs. zu Innsbruck ; Ein altfranz. Liebesbrief in Prosa.
— K. Vollmöller. ..Die Gesellschaft f. roman. Litteratur'".

Eine vorläufige Mitteilung.

Zs. für französ. Sprache und Literatur XXI, 3: W. Hörn,
Zur Lautlehre der franz. Lehn- und Fremdwörter im Deut-
schen. — G. Körting, Kleine Beiträge zur französischen

Sprachgeschichte. — W. Wetz, Ueber Taine aus Anlass
neuerer Schriften.

Literarisches Centralblatt .86: W. Bng.. Stöhr, Algebra der

(irammatik. Ein Beitrag zur Philosophie der Formenlehre
und Syntax, — Baunitrarten, Stilistische Untersuchungen
zum deutschen Rolandsliode. — 37: K. W., Hermann, Die
Ileception des Humanismus in Nürnberg." — .Toesten, Lite-

rarisches Leben am Rhein. — 38: R, W., Grieb- Schr(jer,

P^nirl. Wörterbuch Lfg. 1—80. — «;,, Ki'aus, Heinrich von
Vehleke und die nihd. Dichtersprache. Mit einem Excurs
von Edward Schröder. — 39: R. W., Fischer, Leben und
Werke Alfred Lord Tennysons. — W. Str., tirimm, Deutsche
Grammatik. IV. 2. Neuer vermehrter Abdruck, bes. von G.
Roethe und Edw. Schröder. — 40: G. M.-P., Mauerhoff,
Schiller u. Heinr. v Kleist. — 41 : K. W., .lohannes Nicolai
"-'ccundus. Basia. Hrsg. v. G. Ellinger. — R. W.. Das nie.

' "dicht 'The liook of Cupide' (the Cuckow and the Nyghtyn-
jale) Clanvowe zugeschrieben. Hrsg. v. E. V'ollmer. — Meyer.
Die gereimten Liebesbriefe des deutschen M.A.s.

Deutsche Literatnrzeitnng 82: Tetzner, Geschichte der
dent.schen l'ildung u. .lugenderziehung von der Urzeit bis

zur Errichtung v. Stadtschulen, bespr. von Weissenfeis. —
Petsch. Neue Reitriigo zur Kenntnis d. Volksriitsels, bespr.

v. E. H. Meyer. — Cart. pr^cis dhistoire de la litterature

allemande, bespr. v. Klee. — Fest, der Miles gloriosus in

der franz. Komödie von Beginn der Renaissance bis zu
Molifere, v. Mahrenholtz. — Haas, Schnurren Schwanke u.

Erzählungen von der Insel Rügen, bespr. v. Brunk. — 83:

Stöhr, Algebra der (irammatik. — Von der Leyen, das
Märchen in den Göttersagen der Edda, bespr. v. Krctschmer.
— Bertrand, la fin du classicisme et le retour ä l'anticiue

dans la seconde moiti(; du NVIII» siöcle et les premiercs
ann^es du XIX«, en France, bespr. v. Engwer. — 84: Die
Psalmenübersetzung v. Paul Schede Melissus, hrsg. v. Jelli-

nek. bespr. v. Ellinger. — Peeters, de Vlaamsche Krijgs-

taalkundc. bespr. v. van .Tostcnoode. — Mezi6res, Morts et

vivants, besprochen v. Fürst. — Sr>: Finsler, Lavaters Be-
zielnintren zu Paris in den Revolutionsjahren 1789—95, bespr.

von Sulger-Gebing. — lleinzc, Platens romantische Ko-
mödien, ihre Komposition, Quellen und Vorbilder, bespr.

V. Meisner. — 86: Hauffen, Beiträge zur Deutsch-Böh-
mischen Volkskunde. Bd. I. bespr. v. Drechsler. — Scartaz-
zini. Enciciopodia Dantesca, Vol. II, v. Wiese. — 37: Beneze,
Sagen- und Literarhistorische Untersuchungen, bespr. von
.lantzen. — Sidney Lee. a life of AVilliam Shakespeare,
8. edition, bespr. v. Sarrazin.

Neue Jahrbücher für das klass. Altertum u. s. w. III, IV.
5. Heft: K. Heine mann. Zu Goethes Iphigenie, — 6./7.

Heft: Veit Valentin. Wolken in Vision und Wissenschaft
bei Goethe.

Neue phil. Rnudschau 17: Gutersohn, Bihler,Die historische

Siira( lilniscliiiiig im franz. Unterricht der Gymnasien.
Der praktLsclie Schulmann 48,6: E. Glaser, Die Teilsage

u. Schillers Wilh. Teil. Der Ursprung der Tellsage.

Archiv für Religionswissenschaft II, 3: W, (lolther,
Herrmann, deutsche Mythologie in gemeinverständlicher Dar-
stellung.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen 87, 2: Ein Christspiel im westlichen Nordböhmen.
Von Franz Mach. — 88, 1 : A. N. Harzen-Müller, Wallen-
stein-Dramen und -Aufführungen vor Schiller.

Das Magazin für Literatur 68, 34 ff.: A. Matthes, Mignon
und der Harfenspieler, oder Goethes Herz in 33 Jahren seines

Lebens.
Lit. Echo I, 28: Petsch, Meyerfeld, Robert Burns.
Die Grenzboten 138, 86: A. W. Ernst, Nik. Lenau u. Gust.

SchM'ab. 3Iit ungedruckten Briefen und zum Teil nach neuen
Quellen.

Deutsches Wochenblatt 12, 34: C. Busse. Goethe. — L.

Berg, Etappen des Faust- Problems. — Veit Valentin,
Goethes Faust in der Schule.

Die Gegenwart 56.84: S. Simchowitz, Goethe, der Rhein-
länder. — Aus Goethes Ministerzeit. Mit zwei ungedruckten
Briefen.

Kunstwart XII, Sept.: G. Schläger u. Adolf Bartels, in

Sachen : Volkslied u. Kunstlied.

Allgemeine Zeitung Beilage, 192/98: H. Düntzer, froethes

Verliiniliing mit Frau von Stein während seines ersten Aufent-
halts in Italien. — 194/5: Merian-Genast, der AVeimarische
Park, seine literar- und kulturhistorischen Beziehungen. —
194: Goethe u. Fr. .Aug. AVolf. — 196: Konr. Weichberger,
aus Herder's Haus. — 197: Petzet, Bernays Schriften zu
Kritik u. Literatt;rgeschichte. IV. — 206/7: Fr. Friedrich,
Cyrano de Bergerac. — 208/9: Heinrich Düntzer, Goethe
unter Sartger's pathologischer Beleuchtung. — 208: Der
Thesaurus liuguae latinae.

Zeitung für- Literatur, Kunst u. Wissenschaft. Beilage

des Hamburg. Correspondenten 18: Th. Achelis, Goethe
als Lyriker.

The Academy 1428: Byron, Letters and Journals III, ed.

Prothero. — A. Nutt, The high history of the (iraal (s.

auch 1425). — 1424: Selections from the poetry of Daniel
and Drayton, ed. Beeching. — G. G u i z o t , Montaigne. —
Murray, English Dictionnary, V. Uon'zonidlily — llyioe.

— 1426: Evans, The High History of the Graal. — Wiener,
The history of Yiddish literature jn the XIX. Century. —
1427: Syraonds, an introduction to the study of Dante. —
1428:.Dante in I'Xglish.

Thö Athenaeum 8746: A facsimile reproduction of the proofs

and mss. of some of the pocms of Coleridge. — Moore,
studies in Dante. — Toynbee, English hannaater in the
XV. Century. — 3747: Shelley's sejour in Rome. — Ward,
a history of t;nglish drainatical literature. — Sidney Lee,
an und<'scribed copy of the Sliakspeare First Folio. —• 8748:
Thiselton-Dyer. Old Eiigljsli sorial life as told by Parish
registers. — Wilson, Dialect and hanguage. — Ainger,
a relic of Keats. — .8749: Heers, a history of Knglisli romanti-
cism in the XVIII. Century. — Li Livres du gouvernement
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des reis, a thirteontli-eentury French rersion of Egidio Co-

lonna's De rcs,'imiiie principum. — Dante books. — Sinall.

The stage-quarrel betwoen Ben .Toiison and the socalled

poetasters. — ;!750: Larroumet, Nouvelles C-tudes dhistoire

et de criticiue dramatique. — 3751 : Poetry of Daniel and

Drayton. sclection, ed. Beeching.

Museum ((—7 (Aug. Sept.): Boer, Much. Der gei-man. Him-
melsfiott. — Van Hellen, Maurmann, Grammatik d. Mund-
art von Mülheim a. d. Ruhr. — Biil bring. Mcyerfeld,

Rob. Bums. — Heymans, Lehmann. Aberglaube u. Zauberei.

— van Haarst, Weise. Schrift- u. Buchwesen. — 8. (Oct.)

:

,1. .1. .Salverda de Urave, Brückner, Charakteristik der

german. Elemente im Italienischen; Sieper, Les Echecs

amoureux. eine altfranz. Nachahmung des Rosenromans und
ihre engl. Uebertragung ; Nyrop, Grammaire histor. de la

langue fran^aise.
^

Aarboger for nordisk oldkyndiglied og historie 1898.4:

Finnur .Jonsson, Edda Snorra Sturlusonar, dens oprindelse,

form og sammensa'tning.

Revue critique 3:3 : s, II Cantare di Fiorio e Biancifiore,

edito cd illustr. daVinc. Crescini. II. — F. Pique t, A. E.

Schüiibach . Die Anfänge des deutschen Minnesangs ; Stil-

gebauer. Geschichte des Minnesangs. — 37: E. Bourciez,
Tobler, Vermischte Beiträge zur franz. Grammatik III. —
Ders.. Len6, Les substantifs postverbaux dans la langue

fran^aise. — V. Henry. Martin u. Lienhart. Wörterbuch
der elsässischen Mundarten V. — Ch. Dejob, Leopardi,

Scritti letterari ordin. e riveduti sngli manoscritti e sulle

stanipe . . . per cura dr Giov. Mcstica. — 38: H. Hanvette,
Nie. Macbiavelli. II Principe, testo critico. — V. Henry,
Koehler, Kleinere Schriften zur Märchenforschung. Hrsg.

V. ,Toh. Bolte. — 39: B. Kosiferes, Tourneux, Diderot et

Catherine IL
Rev. pol. et litt. 5: L^on Sech 6: Les de Baif et la Cour-

des-Pins. Notes sur la Pleiade. — A. Beaunier: 'Reflets

sur la sombre route' (p. P. Loti). — 7; E. Faguet: Les

amours de Balzac (aus Anlass der Lettres ä I'^trangfere,

18.S3—1842 p. p. M. de Lovenjoul). — 8: Henriet: La Fon-

taine aux archives de Chantilly (über des Dichters Aufnahme
in die Akademie, die Ablehnung seiner Gper Daphn6 durch

Lulli und eine für ihn erbetene Erlaubnis zur .Tagd). —
9: L. Chevallier: Nos contemporains d'apres le theätre de

ce dernier quart de siticle. — .1. Corcelle:'La Savoie et

Xavier de Maistre. — Besprechung von Baldenspergers Gott-

fried Keller, sa vie et ses «uvres. — 10: A. Boschot: La
litterature au Conservatoire. Dumas fils, Musset, Leconte

de Lisle. Corneille, Hugo.
La grande Revue 1. Sept.: P. dlivier. La chanson popu-

laire aux lies Bal^ares.

La Revue de Paris 1. Sept.: Eugene Lintilhac, Les Contes

de ma Mere l'Ove.

La Revne hebdomadaire VIII, 19: H. Bordeaux, Joseph

de Maistre.

Revue franco-alleraande 1, 10: Goethe's Briefe an Neureuther.
— J. G. Prod'homme, (Toethe et les coiMositeurs francais.

Bulletin hispanique 2: Jlirimee, Menendez Pidal, El poema
del Cid y las cronicas generales de Espafia. — 3: Le Gentil,
Victor Hugo et la litteratui-e espagnole.

Neu erschienene Bücher.

Biese, Afr. , Pädagogik und Poesie. Vermischte Aufsätze.

Berlin, Giirtner. gr. 8». [I. Zum psychologischen Moment
im üntcrridit. II. Das Problem des Tragischen und seine

Behandlung in derSchuler 111. Hellenische Lebensanschauung
und die Gegenwart. IV. Die griechischen Lyriker in den

oberen Klassen. V. Einförmigkeit und Einheitlichkeit im
Schulbetriebe. VI. Zur Behandlung Lessings in Prima.

VIT. Zur Behamllinig Goethes in Prima. VIll. Das Xatur-

schöne im Spiet'i 1 'br Poesie als (Gegenstand des deutschen

Unterrichts. IX. Die Xaturlyrik Ludwig "L'hlands u. Eduard
Mörilves. X. Theodor Storm' und Eduard Mörike. XL Die

Poesie des Meeres und das Meer in der Poesie. XII. Die

Poesie des Sternenhimmels und der Sternenhimmel in der

Poesie. XIII. Die romantische Poesie des Gebirges. XIV. Die

Poesie der Heide. XV. Das Naturgefiihl im Wandel der

Zeiten. XVI. Die Aufgaben der Literaturgeschichte.]

Gundermann, G., Die Zahlzeichen. Progr. Giessen. J. Ricker.

gr. i". 50 S. 13 Fig. M. 2.

Eousselot. Principes de phon6tique exp^rimentale
;
par l'abbe

Rousselot. directeur du laboratoire de phonetique experimen-

tale du Colliiic de France. Premiere partie: P2I('-ments acousti-

qucs de la parole : Moyens naturels d'observation et d'ex-

pC-rimentation ; Moyens artificiels d'experimentation: .\nal.vsi'

physique de la parole (timbre): »'rganes de la parole. In-S"..

p. 1 ä 320, avec tig. Paris, Welter.
— La Phonetique experimentale : Son objet; .4ppareils et Pei-

fectionnements nouveanx ; par l'abbe Rousselot. In-8°, 11 \>.

avec fig. Clerraont liGise). imprimerie Daix frercs. (1899.,

[Extrait de la Revue internationale de rhinologie, otologie,

laryngologie et phon(;tique experimentale.]

Beiträge zur Kenntnis deutsch -böhmischer Mundarten im
Auftrage des Vereines für (Teschichte der Deutschen in

Böhmen, hrsg. v. H. Lambel. I. Der Satzbau der Egerländer

Jfundart von .losef Schiepek. Erster Teil. Prag, Verlag des

Vereines für Geschichte der Deutschen in Rühmen. 2(Xi S. 8°.

Bock, A,, Deutsche Dichter in ihren Beziehungen zur Musik.

Klopstock, Wieland. Lessing. Schiller. Goethe. Herder. Jean

Paul . Romantiker , Hoffmann , Lenau , Heine . Grillparzer.

Neue Ausgabe, (riessen. Ricker. 8°. XII u. 2(U S. M. 2.

Crecelius, W'ilh., Oberbessisches Wörterbuch. Auf Grund der

•Vorarbeiten Weigands. Diefenbacbs und Hainebachs sowie

eigener Materialien bearb. im Auftrage des histor. Vereins

f. das (irnssberzogtnm Hessen. 3. u. 4. Lfg. J—Z. gr. 8°.

(2. Bd. 111 u, 473— 951 S.) Darmstadt. A. Bergsträsser in

Komm. M. 10.

Düntzer, Heiur., Erläuterungen «u den deutschen Klassikern.

14. u. 19. Bdchn. a u. b. 12». Leipzig. E. Wartig's Verl.

114. Goethes Iphigenie auf Tauris. 7. Aufl. V, 192 S. —
19. a u. b. Doppelbdchn. Goethes Faust. 1. Tbl. 6. Autl.

VII, 2.35 S.]

Festschrift zur Gedenkfeier des hundertjährigen Bestehens

des Gymnasiums zu Wetzlar: darin: Hans Hofmann. Goethe

am Rhein ; Pädagogisches im Werther,
Fischer, Kuno, Goethes Iphigenie. Festvortrag gehalten in

Weimar den 26. Mai 1888 bei der dritten Generalversamm-

lung d. Goethegesellschaft. 3. Aufl. Goetheschriften I. Reihe

1. Heft. Heidelberg, Winter. 8». M. 1.20,

Freund, Jul., Hutten's Vadiscus und seine Quelle. Marburger

Diss. 33 S. 4°.

Geering. Agnes. Die Figur des Kindes in der mhd. Literatur.

Zürich. E. Speidel. 8».' M. 2. = Abhandlungen der Gesell-

schaft der deutschen Sprache H. 6.

Gottlieb, Th,. Die Ambraser Handschriften. Beitrag zur Ge-

schichte d. Wiener Hofbibliothek. 1. Büchersammlung Kaiser

Maximilians I. Mit e, Einleitg. über älteren Bücherbesitz

im Hause Habsburg. Leipzig, M. Spirgatis. VI, 172 S,

gr, 8". M. 8.

Grossheim, Emil v., Lexikon zur Goethe -Literatur. Bio-

graphisches Nachschlagebuch über diejenigen Personen, mit

welchen Goethe vorzugsweise verkehrt, oder über welche

derselbe in Schriften ein Urteil gefällt hat und über die

Schriftsteller, welche über „ihn" geschrieben haben. Quaken-

brück. E. Eckhart. 78 S. gr. 8«. M. 2.

Haag, Carl, Die Mundarten des oberen Neckar und Donau-

landes. (Schwäbisch-AUemannisches Grenzgebiet: Baarmund-

arten). 142 S. 8». M. 1 Karte. Progr. Reutlingen.

Hans Sachs u. .loh. Fisch art nebst .Anhang: Braut und

Hütten. Ausgew. u. erläutert von- Julius Sahr. Leipzig,

Göschen. 8°.
"

31. —.80.

Heyne, Mor,, Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer von d,

ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 1(!. Jahrhundert.

Ein Lehrimch. Erster Bd. Das deutsche Wohnungswesen.

Mit 104 Abbildungen im Text. Leipzig. S. Hirzel. M. 12.

Huch. R.. Blütezeit der Romantik, Leipzig, H. Haessel. VII,

400 S. 31. 9. ... „,
Jahresbericht für neuere deutsche Literaturgeschichte \ 1,

(\Hdo) 4. Abt, (Schluss des Bandes).

Klenz,' H.. Die Quellen v. Joachim Rachel's erster Sätii-e:

Das poetische Frauenzimmer oder böse Sieben", Dissert.

Freiburg i. Br., H. Klenz. (il S. gr. 8», M. 1.50.

Kopp, aI Deutsches Volks- und Studentrn-Licd in vorklas-

sischer Zeit. Im Anschluss an die bisher uniredruckte von

Crailshcim'sche Liederhandschrift d. Königlichen Bibliothek

zu Berlin quellenmässig dargestellt. Berlin, W. Hertz, 18

Bogen. Gr.-dktav. M. (i.

Kühl, G., Veber die Bordesholmer Marieuklage. 40 S. 8".

Kieler Diss.

Langmesser, A.. Jakob Sarasin. der Freund Lavaters. Lenzens,

Klineers u, a. Ein Beitrag zur Geschichte der üenieperiode. ^
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Mit e. Anlians: l'ngodruclvte Briefe u. l'liinplamplasko. der
hohe Geist, gr. S»." HI. 21(> S. Zürich, E. Speidel. M. 4.

[Bildet zugleich das 4. Heft der ..Abhandlungen der Gesell-

schaft f. deutsche Sprache in Zürich".]

I.ühr. (ieorg. Cursus gloriae mortalis dramatica pocsi ex-

pressus, sive .lasen fabula. Ein Schuldrama des .Tesuiten

Thomas Clagius. Zufileich ein Beitrag zur Geschichte des
Rösseler Gvmn. 47 S. 4°. l'rogr. Kiissel.

Michels V., JIhd. Klenientarbueh. Heidelberg, Winter. 8°. M.ö.
Mitteilungen der Gesellschaft f, deutsche Sprache in Zürich.

4. Heft. gr. 8». Zürich. Speidel. II. 2.40. |4. p:bronfeld.

A. : Schulmarchcn u. andere Beiträge zur Belebung des

deutschen l'uterrichts. Nebst e..Anh. v. Schülerarbeiten.J
IM umhoff. Alfr. Leb., Beiträge zu den Quellen Otfrieds. 48 S.

Kieler Diss.

l'niower. O.. Goethes Faust. Zeugnisse u. Exlcurse zu seiner

Entstehungsgeschichte. Berlin, Weidmann. X, 308 S. gr. 8°.

liagaz. .1.. Die dramatischen Bearbeitungen der Geschichte
Hans Waldmanus. (hur. Hitz. 31. 1.20.

lieichel. Walther. Entwurf einer deutschen Betonungslehre
für .Schulen.' Leipzig. Wunderlich. 8". M. l.BO.

.•^chi'inbach. Anton E.. Beiträge zur Erklärung altdeutscher

Dichtwerke. Erstes Stück: die älteren Minnesänger. Sitzungs-
ber. d. k. Akad. d. Wissenschaften Bd. CXLI. 154 S. 8«.

Wien. Gerold in Komm. M. 3.60.

Schulz. F. T., TjTJisches der grossen Heidelberger Lieder-
handschrift u. verwandter Handschriften nach Wort u. Bild.

Eine germanistisch-antiquar. Untersuchung. Diss. Göttingen,
Vandenhoek u. Eupprecht. 116 S. gr. 8". M. 3.20.

Schwab, Hans, der Dialog in den Schauspielen des Herzogs
Heinrich .Tulius von Braunschweig. 72 S. 8°. Programm
Troppau.

Texte und Forschungen zur Geschichte der Erziehung und
des Unterrichts in den Ländern deutscher Zunge herausgeg.
von Karl Kehrbach I: 2. Teil: A. Bömer, Die lateinischen
Schülergespräche d. Humanisten. Auszüge mit Einleitungen,
Anmerkungen und Xamen- und Sachregister. 2. Teil: Von
Barlandus bis Corderius lö24— 1564. Berlin, Ges. f. deutsche
Erziehungs- u. Schulgeschichte. Harrwitz Nachf. 123 S.

ST. 8». JI. 2.

Texte u. Untersuchungen z. altgerman. Religionsgeschichte.
I. Bd. : Aus der Schule des Wultila. Auxenti Dorostorensis
Epistnia de Fide Vita et ( »bitu Wultilae. Im Zusammenhang
der Dissertatio 3(Iaxiniini contra Ambrosium hrsg. v. Friedr.

Kauffmann. Mit einer Sclirifttafel. Strassburg. Trübner.
LXV. 135 S. 4». M. 16.

Trebs, Em., Beiträge zur osterländischen Mundart. 24 S. 4".

Progr. Fürstenwalde.
Veelderhande geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende

Kefereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden , E. .1.

Brill. XXVIII, 218 S. 8».

Warkentin, Rod., Heinrich von Kleist in seinen Briefen.

Ein Vortrag gehalten im Historisch-Philosophischen Verein
zu Heidelberg. Heidelberg, Winter. 8». M. -.80.

Weiss. K., Schiller. Wilhelm Teil und die Welt der Frauen.
Zürich, Th. Schröter. 8». M. 1.60.

Zöllner. Fr., Einrichtung U.Verfassung der „Fruchtbringen-
den Gesellschaft", vornehmlich unter dem Fürsten Ludwig
zu Anhalt-Cüthen. Berlin. Verlag des Allgera. Deutschen
Sprachvereins. 8". M. 1.80.

! > alheimer, V., Die Sprache Alexander Barclay"s in The Shyp
of Folys of the Worlde 1.509. Diss. .lena. Hermann Pohle.
VIII. 71 S. gr. 8». M. 1.40.

Ewig. Wilh.. Shakespeare's Lucrece. Eine literarhistor. Unter-
suchung. 31 S. 8". Kiel. Diss.

Gilbert. H.. Robert Grecne's Selimus. Eine literarhistor.

Untersuchung. 74 S. 8°. Kiel. Diss.

Jespersen. Otto. ErgänzuuLTsln ft zu Spoken English. 8".

III. 61 S. m. 1 Abbildng. Lciiizig. O. R. Reisland. M. 1.

Muret-Sanders, Engl. Wörterbuch IL Lfg. 13: Ic-kost.
Schreycr, IL. William Shakespeare. Schauspiel. Nebst e.

Anh.: Zur Shakespeare-Frage u. eine Uebcrsicht über die

Abänderungen f. die Buhnenaufführung. 2. Aufl. V, 170 S.

gr. 8». M. 2..50.

Shakespeare. William, Macbeth. With an introduction and
notes by .lohn Dennis and Illustrations by Byam Shaw. The
( hiswick Shakespeare. 12mo, pp. XI—111. LÖnd,, G. Bell. 1/6.

Macbeth. \\\W\ Notes. Äc. by R. Mc. William, and 10
fuU-page Illustrations by Gordon Browne. The Swan Bd.
Cr. 8vo, pp. 126. London. Longmans 1/.

Othello, ^^'ith an Introduction and Notes by .lohn Dennis,
and Illustrations by Byam Shaw. The C'hiswick Shakespeare.
18nio, pp. 156. London, (i. Bell 1/6.

Spingarn, ,1. E., A History of Literary ('riticism in the Renais-
sance. Cr. 8vo. Macmillan 6/.

Vischer, F. Th., Shakespeare -Vorträge. 1. Bd. Einl.; Hamlet.
Stuttgart. ,1. (t. Cotta Nachf. XXII. 510 S. 8». M. 9.

Walker. .!., The Rhyming Dictionary of the English Language.
New ed.. revised and enlarged, by .1. Longmuir. Cr. 8vo.

pp. 800. London, Routledge 3/6.

Arlotta, Fr., Sur la traduction de deux passages de Dante.
Paris, Leroux. 35 S. 8°.

Christian v. Troyes, Sämtliche erhaltene Werke. Nach
allen bekannten Handschriften hrsg. v. W. Foerster. 4. Bd.
Der Karrenritter (Lancelot) u. das Wilhelmsleben (Guillaume
d'Angleterre). Halle, Niemeyer. CLXXXIV, 499 S. gr. 8°.

M. 20.

Ehrhart, C. u. H. Planck. Syntax der franz. Sprache für

die oberen Klassen höherer Lehranstalten. Ausgabe für

lateinlose Schulen von Otto GUntter. Stuttgart, Neff. XII.
211 S. 8".

Flachs, A., Rumänische Hochzeits- u. Totengebräuche. Berlin,

G. Minuth. 68 S. 8°. M. 1.60.

(iodefroy, F., Dictionnaire de l'ancienne langue framjaise.

Fase. 94. Suppl. orfraie — permeable.
Godefroy, Freder., Lexique de l'ancien francais. Publie par

les soins de MM. J. Bonnard et Am. Salmon. Pasc. 2

:

chatre — empront. Paris, Welter. Subscript.- Preis des
vüllständ. Werkes M. 12.

Grauert, Herrn., Dante, Bruder Hilarius und das Sehnen nach
Frieden, Köln. Bachern., 32 S. 8».

Guizot, G., Montaigne. Etudes et Fragments. CEuvre post-
hume

,
publice par M. Auguste Salles, professeur au lycee,

.fanson-de-Sailly. Pr6face de M. Emile Faguet. In-I6°., XLI,
270 pages. Paris, Hachette et C». Fr. .S.50. [Bibliotheque
vari(5e].

Kröner, Karl. Die Longinuslegende , ihre Entstehung und
Ausbreitung in der französ. Literatur. 59 S. 8». Münster.
Diss.

Lois de Guillaume le conquerant en francais et en latin.

Textes et 6tude critique publ. par .lohn E. Matzke. Avec
une priiface historique par Ch. Bömont. Paris. Alph. Picard.

LIV, 33 S. 8°. Collection de textes pour servir ä l'^tude

et ä l'instruction de l'histoire.

Maistre, J.' de. Lettres inSdites de .Toseph de Maistre. Avec
notice explicative par M. Frangois Descostes. avocat ä la

cour d'appel de Chamb^ry. In-S"., 32 p. Chamb^ry, Perrin.

fExtrait du Correspondant].
Martinsleben. Das altfranzösische, des P6an Gatineau aus

Tours. Neue nach der Hs. revidierte Ausgabe von Werner
Söderhjelm. Helsingfors. Wentzel Hagelstam. III. 1.36 S. &".

Paris, Üaston, La litterature normande avant l'annexion (912
-1204). Paris 18i)9.

Salvioni, (larlo, Noterelle di toponomastica Lombarda. Serie
seconda. Bellinzona. Estratto dal Bollettino Storico della

Svizzcra italiana. Vol. XXI. 15 S. 80.

Schlessingcr, (L, Die altfranz. Wörter im Machsor Vitig
nach der Ausgabe des Vereins „Mekize Nirdamim". Mainz,
Wirth. Frankfurt a. M.. .1. Kauffmann. 8". M. 2.

Th(!ret, A., Littcjrature du Berry. Po6sie. Les XVI», XVII«
et XVIIle Sieclcs, avec Fran^ois Habert, Michel Baron, Gabriel
Bonnyn, (iuimond de la Touche. 1" edition. In-S".. 530 p.
Paris, Laur. Fr. 10.

Vossler, Karl, Poetische Theorien in der ital. Frührenaissance.
Heidelberger Habilitationsschrift. Berlin, Feiher. 88 S. 8».

Weigand. (i.. Linguistischer Atlas d. dacorunuinischen Sprach-
gebietes. l:(ilKM)00. 2. Lfg. 8 Blatt ä .52,5x 49 cm. Lith.

u. kolor. Leipzig. .1. A. Barth. M. 4.

Wiese. Bertbold u. Erasmo PJrcopo, (ieschichte d. italieni-

schen Litiratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
Jlit 158 Abliiblgi). im Text u. 39 Taf. in Farbendr., Holz-
schnitten u. Kupferätzgn. gr. 8°. X, 639 S. Leipzig, Biblio-

graphisches Institut, geb. M. 16.

Zimmerli, .f.. Die deutsch-französische Sprachgrenze in der
Schweiz. III. Teil : Die Sprachgrenze im Wallis. Nebst
17 Lauttabcllen u. 3 Karten. Basel, (ieorg. 154 S.
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Preis fSr drcigespallene

Pelitzeile 2b rreiiiiige.
LiterariRche Anzeiuen. Beila^egebObren nach

UmlaDp M. 12. Ib u. IS.

Paul Neff, Verlag in Stuttgart.

Zur Subsi ription empfohlen

:

Christoph Fr. Grieb's

Zehnte Auflage.
Mit besomierer Rttcksicht ;uif AussinaclK' iiiiil l^tyiii(ilo>;jc neu lioarbeitct iiiul vermehrt von

Dr. Arnold Schröer,
Professor hon. der englischen Philologie nn der Universität Freiburg i. B.

Circa 170 Bogen gr. Lex.-Üktav. 42 Lieferungen a 50 IM'.

Erster ])aii(l: Englisch-DeutiJch,

elegant in llalbleder gebunden Mark 1-4.

Zweiter Band: Deutsch-Englisch,
lunter der PresMM

elesant in Halbleder gebunden Mark 12.-,

„The best Work of its kind".
Prof. Ur. Wi>ighl, DniT. Oxford.

„The Work is admirably done**.

Prof. W. W. Skeat, Univ. Cambridge.

„The best German-English Dictionary, which we
now posses".

U J. Lloyd, n. Lie. M. A. Univ. London.

.Grleb-Schröer zeichnet sich durch die wissen-

schaftliche Verlässlichkeit. durch die Vollständigkeit

und Klarheit seiner etymologischen Angaben vor allen

in Deutschland erschienenen englisch - deutschen
Wörterbüchern aus".

„Ein Buch fürs Leben'*.

Dir. Dr. Krummacher in Engl. Studien Bd. XX.

Dem Anfänger kann man keinen besseren Dienst

erweisen, als ihm den Ankauf des Buches auf da»
Wärmste zu empfehlen, er gewinnt damit eine sichere

Busis seiner Studien und eine Quelle der Belehrung
fUrs Leben.

Prof. Dr. Emil Koeppel.

Das Werk wird nach seiner Vollendung unbedingt
die erste Stelle unter den Hand- und Schulwörter-
büchern einnehmen.

Prof Dr. Karl Luick, in .Zeitschrift für die öster-

reicbiscben Gymnasien*- 1897.

Die neue Bearbeitung des Grieb'schen Wörter-
buchei. steht :iurh in seiner Eigenschaft al> Shake-
speare-Lexikon In vorderster Reihe.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare - Gceellschafl
Band XSXIL

Selbst recht 'schwache Augen werden längere

Zeit ohne Ermüdung das Lexikon benutzen und sich

rasch orientieren können : auch äusserlich eine

Musterleistung.
HannoTer'scher Coorier.

Verlag der Weidraaniiseheu Buch-

handlung in Berlin.

Soeben ist erschienen:

Goethes Faust
Zeugnisse und Excurse zu seiner Ent-

stehungsgeschichte

Otto Pniower.
gr. 8". (X u. 308 S.). 7 Mark.

Verlag von 0. R. Reisland in Leipzig.

jJrTiQit iioii '£rrD. Sdiöiiiiuili iii ynörrborn.

libitincj. (')., ^iOnitgoßuc^

4>eut|d)cn itt ba$ ^ran-
JÖftfc^C für etubicrcnbe b. neueren

iUliilolD.qie. 196 S. Scj:. 8. -Jf 3,60.
Jn* Kcvr ift iH'ftiiitmt iiiv bi'n Stii^

^icvt•nblll öcv iit'ucn'iii-biUilüßii' nnti icltl jirt)

Siijiiiiinicii iiu;- lütfv iKcibi; Uo" "Jlbirtinitton,

liu'lrbi- jiintilirti jvLiiiU'uirtjCii "i'üritvni u. ^l.it-

iduiftcii ()liiUUiH)iirtH'ii ^ntinlt* cmmimiiiiu
lt. li. .v'>fvitit.?ti. in ^^t-^ JciiticlH' iilicvtraöcii ^li^^.

BOHaHHMMHIHHHiiiHHHMHHMKBBk.

Englischen Studien

Organ für englische Philologie

Jlitlierücksichtitruni; des en<;lischen Unter-
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mutze etc. : der Scliranck der Kleidung liegt in der

feineren Ausarbeitung, in blendender Reinheit, in auf-

genähtem andersfarbigem Zeug.) 2. Kleidung, die ihi'eti

(^rundziigeu nach (so im Schnitt) der unter 1 genannten

entspricht, aber zur Aussciimückung schon feinere, von

fremdiier geholte Stoffe benutzt (Samtstreifen , Perlen

u. s. \v.) oder bei der durch gewerbs- und fabriksmässige

Herstellung von vornheiein die grössere Feinheit des

ganzen Kleidungsstoffes bewirkt wird. 3. Kleidung, die

gewöhnlicli zuerst in antiquarischen Ankäufen, dann auch

in Xeubeschaffung aus den höheren Kreisen (Städten) in

das Volk eingedrungen ist. Nur die unter 1 und 2 er-

wähnten Formen können eigentlLch als (ländliche) Volks-

tracht bezeichnet werden, die 3. stellt, in oft verzerrter

Gestalt, ..versteinerte Mode" dar. Das . hat aucii das

Volksbewusstsein stets selbst empfunden. Wenn z. B.

S. 94 auf Spuren von Kleiderordnungen des XII

XIV..Talirh. hingewiesen und der Unterschied von „grauem"

oder „schwarzem" und „blauem" Tuch hervorgehoben

wird, so handelt es sich hier nicht um einen Unterschied

der P\irbe, sondern der hausindustriellen oder gewerb-

liciien (feineren) Herstellung. „Cirraues Tuch" ist das

Tuch, das z. B. in Siebenbürgen bis vor kurzem von

der Bäuerin aus selbstgesponnener, naturfarbiger (also

grauer oder schwarzer) Schafwolle auf dem kleinen

W^ebstuhl gewebt, und das in der Gebirgswalkmühle ge-

walkt wurde, (blaues) „Gewand" ist feineres, gewerbs-

mässig hergestelltes Tuch. Die (/ro-Böck werden mit

Gewand ausgelegt. In den Zunftartikeln wird zwischen

grauer und blauer Kleidung oder grauer und Gewands-

arbeit, zwischen Grau- und Gewandschneidern imter-

schieden. Im Stadtrecht von Strassburg 1217 (Schnroller,

Strassburger Tuchei- und Weberzunft S. 3), panni grisei,

deutsche Redaktion von 1270 die (jrmven f.ücli. Auch

der „graue" Rock Christi im Orendel stellt einen selbst-

gewebten, die Armut bezeugenden Rock im Gegensatz

zu Ises goldeingelegtem Herzogsrock dar. — Die .4rt

der Ausscinnückung der hausindustriell erzeugten Kleidung

und der darin liegende Uebergang zur feineren gewerbs-

mässig erzeugten Kleidung ist eine der anziehendsten

Aufgaben der Trachten - Forschung und bietet ebenso

überraschende Parellelen zu ähnlichen Verhältnissen bei

Naturvölkern, wie darin auch ein gut Stück der Er-

kenntnis volkstümlicher Aesthetik liegt. (Treffliciie Be-

merkungen hierüber S. 93.) /^

Auch in den beiden Kapiteln der Volkspoesie sind

diese Gegensätze ausgeprägt. Es ist darum um so ver-

wunderlicher, dass hier bei Meyer das Zusammengehörige

auseinandergerissen ist. Sage und Rätsel bilden da doch

den einen Pol, Jlärchen den anderen, Volkslied und

Volksschauspiel liegen in der Mitte. Und zudem gehen

hier die Gegensätze von bodenständiger und eingewanderter,

von Geraeinschafts- uiuf Individualpoesie parallel. Sage

(in der Ueberzahl der literarisch nicht ausgebildeten Formen

der Hexen-, Geister-, Alpspuksagen) und Rätsel liegen ihrem

psj'chischen Ursprung nach nicht weit von einandei',

obwohl ihre logische Darstellung auseinander geht. Die

Rätsel umschreiben alltägliche und durch die Erfahrung

genau bekannte Dinge und Ereignisse in unbestimmten

Andeutungen und geben ihnen dadurch etwas Geheimnis-

volles, die Sage setzt die unbestimmten, unerklärten Er-

scheinungen der Umgebung in bekannte Vorstellungen

um; jenes löst das Geheimnisvolle in Scherz auf, diese bannt

das Schreckhafte in bestimmte Gestalt, beide Dichtungs-

gattungen aber haben die Bodenständigkeit gemeinsam,

zugleich auch ihren psj'chischen Ursprung der Suggestion

und der Apperzeption in traditionelle Vorstellungsformen

:

sie sind also durchwegs Gemeinschaftspoesie. Die Märchen
hingegen bleiben, wie sie ja auch meist fremden Ur-

sprunges sitid, durch die Gebundenlieit an einzelne her-

vorragende Märchenerzähler immer liidividuali)oesie. Für

die Beurteilung der Volkslieder in der Mitte scheint,

wie das auch Verf. (S. 314 f.) durchklingen lässt, die

von K. Bücher (Arbeit und Rythmus) gelehrte Würdigung
der sogen. Arbeitslieder ausschlaggebend werden zu

wollen. In der Unterscheidung solcher Lieder, die von

vornherein mit Rücksicht auf die Gesamtlieit entstanden

sind ^ursprünglich Arbeitslieder mit feststehendem Rytiimns

und Hiessendera, improvisiertem Text, sodann Tanzreime,

Schnadahüpfl etc.) und von solchen, die zunächst in-

dividuellen Gefühlsausdruck enthalten (gleichviel ob von

einem bekannten Kunstdichter oder von einem Individuum

innerhalb des engeren Volkskreises) kann vielleicht die

P^orniel für die Unterscheidung von Volksdichtung und

„VolkstümlicJier Dichtung" gefunden werden. Die erstere

gibt uns unmittelbaren Aufschluss über das Fühlen und

Denken des Volkes , die letztere mittelbar durch die

Art der Urafoi-raung und Elnschmelzung des individuellen

Gefülilsausdruckes in das (Tesanitbewusstsein.

Wir begrüssen das schöne Werk E. H. Meyers mit

Dank und Freude und erwarten von ilim reiche Anregung

und Klärung für den vielverzweigten Betrieb der deutschen

Volkskunde.

Das Buch ist vornehm ausgestattet und bringt zu

den beiden ersten Kapiteln treffliche Zeichnungen und

Grundrisse.

Hermannstadt. A. Schullerus.

Rod. AVarkeutin, Nachklänge der Sturm- und Drang-
periode in Faustdichtungen des achtzehnten und neun-
zehnten Jahrhunderts. Forschungen zur neueren Lit.-

(iesch. lirrff. von Franz lluncker. Bd. I. München,

Franke & Haushalter 1S<)7. VII. 101 S. 8». M. 2.40.

Mit der Anzeige der vorliegenden .\rbeit gilt es,

zugleich ein neues Unternehmen zu begrüssen: W.'s

Untersuchung bildet das erste Heft der von F. Muncker

begründeten „Forschungen zur neuereu Literaturge-

schichte". Diese sollen die Kenntnis' des bezeichneten

Gebietes durch selbständige, wissenschaftliche .Arbeiten

fördern, die durch ihre stilistisclie Form auch das

Interesse weiterer Kreise zu erregen und festzuhalten

geeignet sind. Auch die Beziehungen der Literatur

zu den Nachbargebieten der Wissenschaft, Kunst und

Musik sollen in den Kreis der Betrachtung gezogen

werden. Die prinzipielle Hervorhebung dieses für die

Literaturgeschichte zumal des 18. 19. Jahrh. so wich-

tigen und fruchtbaren Gedankens ist besonders erfreulich.

Durch W.'s Arbeit wird die neue Sammlung ansprechend

eröffnet. Zum ersten Male wird die gesamte Faust-

diehtung, wie sie durcli die Stürmer und Dränger an-

geregt ist. d. h. die Fanstdiehtungen von Maler Müllers

Fragmenten bis zur Vollendung von Goethes Faust, uns

im ganzen vorgeführt. In der Einleitung wird zunächst

das Weidmann'sche „allegorische Drama" von 1775,

weil es auf die Stürmer und Dränger Einfluss übte

(Maler Müller, Klingers Roman)" kurz charakterisiert.

S. 2 wird anlässlich einer Bemerkung über die Ent

stehung des Faustbuches von 1587 nur Wilhelm Meyers

Untersuchung über „Nürnberger Faustgeschichten" (.\bh.

d. konigl. baj'r. Akad. der Wiss. Philos.-Philol. Cl. Bd. XX
(1897) Abt. II S. 325—402) citiert, die, soweit ich bis
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jetzt gesehen habe, im einzelnen nicht einwandfrei ist '.

Ich nehme an, dass \V. Szamatolski's vorliergehende, wert-

volle Arbeiten kannte, wenn er sie auch, was eigentlich

hiitte geschehen müssen, a. a. 0. nicht citiert. Im ersten

Kapitel werden dann ziiniiclist die direkt anf die Stürmer

und l>ränger zurückgehenden Faustdichtungen bespruclien

(Graf Soden. Cliamisso. Sdiöne, Klingeinann etc.). Die

Sallefsche Satire über Klingemanns Faust ist aber auch

schon — was ich Jedoch nur der Vollständigkeit lialber

erwähne — vor der Ausgabe der sämtlichen Schriften

1847, und zwar 1844 in der Nachlassgabe seitens der

Freunde gedruckt. — Dann folgen in Kap. 2 die Dich-

tungen, die selbständigere Wege wandeln, von Schreiber

bis Gi-abbe : die Arbeiten von Schick und Jul. von Voss

erhalten ein besonderes Kapitel, und schliesslich folgt

ein Ueberblick über die Aufnahme von Goethes Frag-

ment und die Fortsetzungsversuche des ersten Teiles. Das

ganze ist ansprechend geschrieben, was freilich bei einer

so vorwiegend analysierenden Arbeit unerlässlich ist.

Bonn. Karl Drescher.

Ubland. Ludwig:. Gedichte. Vollständige kritische Ausgabe
aufGrand des handschriftlichen Nachlasses besorgt von Erich
Schmidt n. .Julius Hartmann. I iXVIII u. 478 S.J. II

av u. 384 S.) 8». .Stuttgart 18!IS. Cotta. M. 14.—.
"

Die erwünschte kritische Ulilandausgabe ist uns hier

in vorzüglicher Ausführung gegeben. Bd. I enthält die

Gedichte in der Auswahl, die in den letzten von Uhland

selbst veranlassten Ausgaben vorliegt, weiter diejenigen,

welche in älteren Auflagen aufgenommen waren, oder

als Einzeldrucke vou Uhland veröflfentlicht sind, dann

die Gedichte aus dem Nachlass von 1810 an, zunächst

die zeitlich bestimmbaren, am Schluss die aus unbekannter

Zeit nach 1810. Bd.- II schliesst nicht sofort die

„.Jugendgedichte vor 1810" an, sondern giebt zunächst

die Lesarten zum I. Bande, beginnend mit einer Be-

schreibung der Handschriften und Drucke. Hinter den

Lesarten folgen als ein annähernd die Hälfte des

II. Bandes füllender „Anhangt (Bogen 14—23) die

Jugendgedichte vor 1810 samt den zugehörigen Les-

arten, als Abschluss ein chronologisches Verzeiclinis, Re-

gister und Titel der Anfänge.

Alles ist mit grosser Sorgfalt gearbeitet. „Die Ein-

richtung des kritischen Apparates ist der Weimarischen

Göthe-Ausgabe im wesentlichen nachgebildet" (II, 21).

Nur an zwei Punkten habe ich Zweifel, ob sich die An-

ordnung bewälirt. Die Skizzen und Bruchstücke sind

unter die Lesarten eingercilit an der ihnen nach der

Entstehungszeit zukommenden Stelle. Wer. nur im Texte

des Nachlasses blättert, dem entgehen sie. Doch sind

sie im Register aufgenommen und bei Kenntnis des An-

fangs somit zu finden. Dann ist der Naclilass seiner-

' .So ist Mej'er augenscheinlich der von Szamatolski (Viertel-

jahrsschr. f. Lit.-(iesch. II (1889) 8. I.ö6 ff. beigebrachte, be-

sonders charakteristische Beleg für den historischen Faust aus
Philipp T. Hütten entgangen. Daher kann auch M. der An-
sicht sein . die auf den Arzt Bcgardi zurückgehende .Stelle

(a. a. 0. 8. 339 Nr. 4; sei .noch von niemand abgesehrieben
oder benützt- worden. Doch Szamatölski a. a. 0. 8. I.ö7 citiert

ebenfalls aus dieser Stelle. Jlit Recht tadelt auch Warkentin
Meyers Auffassung vom Verfasser des Volksbuches als eines
, lebhaften angeregten Kopfes', der die Faustsage selbständig

neu gestaltet habe. Die bisherigen von Szamatülski, Hart-
mann u. a, I Vierteljahrsschr. f. Lit -Gesch. I (1888) S. 161 ff.)

beigebrachten Resultate über die Arbeitsweise jenes Faust-
redactors die ich übrigens auch nicht bei Mej'er citiert finde),

sprechen dagegen.

seiis in zwei Stücke geteilt, die an verschiedener Stelle

auftreten, die Gedichte vou 1810 an und die vor 1810.

Letztere sind als „.lugendgedichte" „aus der Knaben-

und .Tüuglingszeit" (1, IV) charakterisiert. Ob innere

(iründe gerade auf das .fahr 1810 als Grenzjahr füliren

müssen und ob aus inneren (iründen überhaupt eine

radikale Teilung empfehlenswert ist, scheint mir frag-

lich. Im äusseren Leben fällt ins .lahr 1810 die Dr.-

Promotion, die Pariser Reise und der Beginn des Tage-

buchs.

Die kritische Ausgabe der gesamten Gedicht U.'s

ist um so freudiger zu begrüssen, je länger wir auf die-

selbe warten mussten und je mehr Hindernisse sich ihr

in den Weg stellten. Holland hatte von der ersten von

ihm besorgten Auflage an (47. A.) den Gedichten das

Entstehungsjahr beigefügt, auch aus dem Nachlasse noch

das eine oder andere aufgenommen, aber nur ganz wenige

Stücke und schwankend, z. T. früher aufgenommenes

wieder entfernend. In Biographien und an anderen Stellen

waren noch einige weitere Gedichte gedruckt worden.

Aber auch als Uhlands Dichtungen 1892 verlagsfrei

wurden , konnte der eigene Verleger U.'s keine voll-

ständige Ausgabe geben und andere, wie das Biblio-

graphische Institut in Leipzig in der Ausgabe L.Fränkels,

nur das bisher gedruckte zusammenstellen. Dem mutigen

Vorstoss E. Nägeles gelang es wohl 1893 einige Jugend-

diclitungen U.'s in die Oefifentlichkeit zu bringen, und

Hollands Abschriften waren mit seinem Tode zugänglich.

Aber eine vollständige kritische Ausgabe schien immer

noch unerreichbar, die Erbeu U.'s hielten dessen hand-

schriftlichen Nachlass zurück. Da ist es 1897 dem
schwäbischen Schillerverein gelungen den Nachlass zu

erwerben. Mochte man wenig erfreut darüber .sein, dass

nun auch noch der Tübinger Uhland als Bestandteil des

Schillerarchivs in das Landstädtchen Marbach wandern
soll, wo literarische Hilfsmittel nie in genügender Aus-

dehnung zu beschatten sein werden, so musste dieses Be-

denken zurücktreten vor der Freude, dass der Nachlass

U.'s nun endlich zugänglich werden sollte. Schon im

folgenden Jahre ist die kritische Ausgabe der Gedichte

erschienen. Das Zusammenwirken von E. Schmidt und

J. Hartmann wurde von Anfang an freudig begrüsst,

die vorliegende Ausgabe hat die .Hoffnungen erfüllt. Es
bleibt nur noch der Wunsch nach einer entsprechenden

Altsgabe der Dramen.

Ich füge bei, was ich an Kleinigkeiten zu ergänzen

weiss. Unter den Drucken der Gedichte führen nicht

allein solche der Miniaturausgaben die Bezeichnung

„Neueste", wie man ans II, 14 entnehmen könnte,

sondern auch solche der 8"-A. Die 8"-A. sind 1815

—

1838 als 1.-12. A. gezählt und wieder von 1847
als 18. A. u. f., 1839— 4.5 liegen 5 als „Neueste" be-

zeichnete dazwischen, die dann nacliher als 13.— 17. A.

mit eingerechnet werden. Die während dieser Zeit

einsetzenden Miuiatur-A. sind zunäciist ebenfalls als

„Neueste" bezeiclinet (1843— 46 in' 4 A.) und zählen

dann auch, ihrerseits von 1847 an weiter als 5 A. u. f.

Zum Teil führen die Miniatur-A. auf der Rückseite des

Titelblattes die Rechnung der Gesammtauflage. Die bei

den 8"-A. übersprungenen Zahlen erklären sich durch

Einrechnung der Miniatur-A. Die bezifferten A. gehen

jedenfalls bis zur 61. A. — Das Lied „Morgens" von

1861 ist unter den Nachlass verwiesen (I, 475), nach

den kritischen Bemerkungen soll es in der 47. von

Holland besorgten A. eingeschoben sein, es steht aber
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schon in der 41. Ebenso steht das .Sinngedicht „Auf
den Tod eines Kindes" in der Krit. A. unter dem Xach-

lass mit der Bfgründung, es sei in die 4ß. A. von Frau
Uhland eingerückt worden, während es in Wii-klichkeit

schon in der 44. A. steht.

Die Ausstattung ist der vorzüglichen Ausgabe
würdig.

Tübingen. K. Bohnenberger.

Otto Heilig, Grammatik der ostfränkischen Mundart
des Taubergrnndes u. d. Nachbnrmundarten. Liiutlohre.

1= Bromers Sammlun}; kurzer (iraiiiiiiatikeii deutscher
Mundarten.' Bd. V). Leipzii;, Breitkopf u. Härtel. 18H8.

XIll u. 289 S. 8». 7,00 M.

Auf die erste Grammatik d^r Bremerschen Sammlung
(Maurmanus Grammatik der Mundart von Mülilheim a.

d. Ruhr) folgte bald die zweite : die Slundart des Tauber-

grundes von 0. Heilig, der sich schon durch einen kleinen

lexikalisch - grammatischen Beitrag zur ostfränkischen

Mundart (Progr. Heidelberg 1894) den Dialektforscliern

bekannt gemacht hat. Obgleich die vorliegende Arbeit

nur die Lautlehre behandelt, hat sie doch den doppelten

Umfang des Maurmanncben Werkchens, das auch die

Formenlehre einschliesst. Ich stehe nicht an, Heiligs

Grammatik als eine "unserer besten Darstellungen einer

lebenden Mundart zu bezeichnen. Wenn man auch an

der Auflassung und Beurteilung der Thatsachen hie und
da etwas auszusetzen findet, so muss man doch wegen
ihrer praktischen Anlage und gewissenhaften Ausführung
die Arbeit unbedingt empfehlen. Hoffentlich behandelt

der Verfasser auch Wort- und Satzlehre in gleich sorg-

fältiger Weise ; für die Flexion fehlt es ihm ja, wie aus

der Vorrede zu ersehen ist, nicht an Vorarbeiten. Wenn
die Bremersche Sammlung auf der betretenen Bahn fort-

schreitet, wird sie der deutschen Sprachgeschichte gute

Dienste leisten.

Von den landläufigen Dialektgrammatiken unter-

scheidet sich Heiligs Arbeit durch mannigfache Zusammen-
stellungen. Der musikalische Accent wird berücksichtigt.

Der Geschichte der einzelnen Laute folgt eine zusammen-

fassende Darstellung der wichtigsten Lautwandlungen
der Mundart (verniisst habe ich hier eine Uebersicht

über die Schicksale der schwach betonten Vokale nach

Eduard Hoftmanns Muster). Hervorzuheben ist auch der

Abschnitt über die relative Zeitfolge der Lautveränder-

ungen . die Bremer in einem Stamijjtoaum anschaulich

darstellt, ferner die für die Lautgeographie wichtige

Uebersicht der mundartlichen Unterschiede, die die Grund-

lage zu einer von dem Herausgeber entworfenen Laut-

karte bildet. Sehliesslicli bringt das Buch noch eine

dankenswerte Zusammenstellung, wie man sie vergebens

in allen anderen Dialektgrammatiken suchen würde: die

in uihd. Zeit anzusetzenden Lautwerte und Wortformen.

Diese durch Rückschlüsse zustande gekommenen mhd. An-
sätze sind von grossem Wert, wenn sie mit der nötigen

Vorsicht gemacht werden, und es ist sehr zu wünsclien,

dass Heiligs Beispiel recht zahlreiche Nachfolge findet.

Auch das den Grammatiken der Bremerschen Sammlung
beigefügte vollständige. Verzeichnis der besprochenen

Wörter verdient Nachahmung; es ist ein arger Missstaud,

dass es seither fast immer unterlassen wurde, die bequeme
Ausnutzung der Dialektdarstellungen durch alphabetische

Indices zu ermöglichen.

Ich schliesse ein paar Bemerkungen zur ostfrk.

liautlehre an, auf anderes werde ich bei anderer Ge-

legenheit zu sprechen kommen.

Zum Viikalismus. 1. Im Taubergrnnd erscheint

primäres Umlauts -e als e, sekundäres Umlauts -e sowie

e als ^. hvjß 'Hexe' setzt also ein offenes e woraus im

Gegensatz zu heise der mhd. Wörterbücher. Heilig

schliesst aus dem Lautstand des ostfrk. Wortes voreilig

auf mhd. herse; dieser Ansatz hat in den altgerm. Dia-

lekten keine Stütze, während sich aus ahd. hu(iazis»u

ostfrk. f als Ergebnis des sekundären Umlautes einfadi

erklärt. Der jüngere Umlaut liegt sicher vor in der

Ma. des Lesachthaies, die e und sek. Uml. -e nicht hat

zusammenfallen lassen (Schatz g 38).

In der Zusammenstellung der erschlossenen mhd.
Wortformen habe ich vermisst *aeswin</e (dial. esirhji)

mit Umlaut für äswinc, wie Verf. in seinem Progr.

S. 7 richtig erkannt hat ; vgl. auch *aeineize = äMut
(mhd. belegt ämbez und emeize mit Umlaut) und scliwäb.

ricirk < (Jicirki. Auch mäiiiuiac = nu'ndi 'Montag'

g 1.51 ist vergessen, vgl. Kauffmann § 138, .3, Behaghel.

Grundriss -I, 696 und Brenner Grundzüge S. 47, Fussn.

Auf einen alten Dativ könnte auch If.tte {e vor />fi
zurückgehen, das im Osterländischen denselben Vokal

aufweist ', während im Schwab, q erscheint^.

2. Die einzige Ausnahme von dem Lautgesetz, dass

mhd. erhalten bleibt, ist so.u = mhd. so. H. sagt

darüber § 80, Anm. 1: ,,Mhd. .so hat s^« in antevo-

kalischer Stellung ergeben. Doch könnte hier auch der

musikalische Akzent Diphthongiening veranlasst haben."

Die erste Annahme schwebt ganz in der Luft, dagegen
halte ich die an zweiter Stelle zweifelnd vorgetragene

Vermutung für richtig. Auch dial. Ich, eich wird von

Behaghel, Grundriss -1, 692 so erklärt: „wahrscheinlich

ist die Dehnung dann eingetreten, wenii das Pronomen
für sich allein einen Satz, z. B. einen Fragesati bildete,

also der Vokal eine ganze Satzmelodie tragen musste."

Zum Konsonantismus. 1 . i/rap 'Rabe' mit

anlautendem (i macht Schwierigkeit, nicht aber <ir'm<il,

das Verf. damit zusammenstellt : Warum soll uriniß

nicht auf mhd. 7i;rtn*/e^ zurückgehen? .-^uf eine solche

Form weist auch Soester krriigl, das nicht auf *ge -

ringd zurückgeführt werden kann, da daraus *xr(^ngl

geworden wäre. Kauffmanns Erklärung von </rap (§ 155.

.Anm. 3) kommt mir bedenklich vor, er setzt eine Form
(/e + rappe an und fragt : hat bei Vogelnamen ge- die

Bedeutung des Zusammenseins in Schwärmen? Vgl. gegen

seine Hypothese J. Franck, A. f. d. _A. XVII, 101.

Wahrscheinlicher ist es mir , in grap eine onomato-

poietische Bildung zu sehen. Winteler hat ja gezeigt,

welch ungeahnte Tragweite die Onomatopoie als sprach-

schöpferische Kraft hat, wenigstens auf dem Gebiet der

Vogelstimmen und -namen-^ Der Ruf des Raben (der

Nebel- oder Rabenkrähe) beginnt mit einem Laut, den

wir als k, ;> auß'assen: kra, kroo, kurak. Gerade so

gut wie die Indogermannen den Raben nach seiner Stimme

benannten {corDus, y.dgai, *kropn6s = *krappa zu crepo,

vgl. Holthauseu K. Zs. XXVIl, 623), konnten es die

Germanen von Neuem thun. Rahe wäre dann die alt-

ererbte Form, grap, kräk die neugebildete. Denkbar

wäre vielleicht auch, Rabe wäre nach dem Rufe des

Kolkraben gebildet, (dreimal rabh oder kork kork kolk

kolk), krapp nach dem Krächzen der Raben- oder Nebel-

krähe.

' E. Trebs. Beiträge zur osterliind. Ma. Progr. Fürs

walde 1899.
• Kauffmann § 69. 2.

' Naturlaute und Sprache. Aarauer Progr. 1892.
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2. In dem weitverbreiteten dial. mer <i)}an möchte

ich nicht mit H. „eingeschobenes >•" (< »>'.?) suchen,

sondern in Uebereinstimmung; mit ,T. Franck, A. f. d. A.

XVII, 102 glaube ich lieber an einen dissimilatorischen

Vorgang, den ich noch durch folgende Beispiele belege

:

Odenwald, u. rheinhess. H(^herem neben HpJ)enem =
Heppenheim. rheinhess. Unermn = Undeiiheim,

Wacherjiii = W'arhenheiiii, Merleram = Mettenheim

n. s. w., mild, reiiifar = reinvane, ahd. reiitevano (E.

Schröder, A. f. d. A. XXIV, 23), -frz. Saardam = hüll.

Zaundain, prov. arma, afrz. arme = onima (anders

Rom. XXIII, 287 Fussnote). In nl. Kenners = Ken{e)-

maers (v. Helten, 5Inl. Sprk. 163) könnte dagegen Assi-

milation w

—

r > r— r vorliegen. — Üstfrk. vrleicht =
Dielleicht erklärt sich möglicherweise ähnlicli : villichte

durch Dissimilation > verleicht? — In fjrkänds =
Vakanz ist das r hyperhd. Einschiebsel.

Darmst.adt. Wilhelm Hörn.

PanI Hörn, Die deutsche Soldatensprache. Giessen,

Rickersche Terlagsbuchhandlnng 18il9. 8». XD, 174 S.

Von allen Standessprachen ist die der Soldaten

vielleicht die reichhaltigste und am leichtesten zugäng-

liche. Steht doch der grössere Teil unsrer akademisehen

Bürger öfters unter den Fahnen. Dadurch wäre eine

umfassende und erschöpfende Sammlung leicht möglich.

Die weit weniger entwickelte dänische Soldatensprache

hatte K. Larsen geschildert (Litbl. 1897, S. 117); die

deutsche Soldatensprache fordert viel grössere und gründ-

licliere Arbeit. Wir wissen Hörn dafür Dank, dass er

diese lockende Aufgabe beherzt angriff und auch recht

gut ausführte. Dass der erste Versuch lückenhaft bleiben

musste, ist nur natürlich. Aber es ist doch einmal der

Grund gelegt zu einer Arbeit, an der viele mitthun

können und müssen. Der Verf. ist sich aller Schwierig-

keiten vollauf bewusst. Es gilt die gesamte gegen-

wärtige Soldatensprache aufzunehmen. Neben vielem

gemeinsamen haben doch auch alle Waffengattungen und

Truppenteile ihre Sonderausdrücke, und die Forschung

wird nicht bei der Gegenwart stehen bleiben, sondern

muss zur Feldsprache früherer .Jahrhunderte zurück-

gehen, um altes und neues abzugrenzen und geschichtlich

zu verstehen. Dienstordnungen und Befehlsrufe bilden

eine Hauptquelle der Soldatensprache, sie müssten eigent-

lich auch darauf liin durchgesehen werden. Anziehend

wäre eine Untersuchung darüber, wie die Soldatensprache

vor 1870 weniger geraeinsames und mehr örtliche Ver-

schiedenheit zeigt als die heutige. Die Berührungs-

punkte mit Jlundarten und ' anderen Standessprachen

(z. B. mit der Jäger- und Studentensprache, für die

Marine mit der Seeniannssprache) sind hervorzuheben.

So taucht eine Fülle von Nebenfragen auf, die nur lang-

sam und auf Grund eifriger Sammlungen gelöst werden

können. Ich möchte hier nachdrückich die Bitte des

Herrn Verf. unterstützen, ihm möglichst viel Ergänzungen
zukommen zu lassen, damit später einmal dieser erste

Entwurf reicher und voller ansgefülirt werden kann.

Der Stoff ist geschickt und übersichtlich gegliedert;

das Wörterverzeichnis (S. 143—74) enthält etwa 2470
Ausdrücke, die im Text im Zusammenhang besprochen

sind. Ich gebe hier nun ein paar bescheidene Nachträge,

die mir beim Lesen gerade einfielen. Im Quellenver-

zeichnis S. VIII ff. wäre vielleicht auch .T. R. Fäscli,

Kriegslexikon 1735 und K. Müller, Verdeutschungs-
wi.i tf-rliiuh d»-r Kriegssprache 1814 nützlich gewesen.

Haberlands Krieg im Frieden (Programm des Lüden-

scheider Realprogymnasiums 1893—96) scheint Hörn

entgangen zu sein. Die vortrefflichen Schriften des

bayerischen Hauptmanns von Tanera, über seine Kriegs-

eriebnisse dürften gewiss auch einige Ausbeute gewähren.

Icli bin überzeugt, an grossen Bibliotheken findet man

mit Leichtigkeit für alte und neue Zeit zahllose er-

giebige Quellen.

S. 30: Hullaterie und Hullaterist ist m. W. der

Ulan, nicht die Artillerie. S. 36 : Die Ersatzreservisten

sind dem Württemberger 'Versatzlappen'. S. 38 : 'Stosch-

soldat' heisst der Landersatz der Marine. S. 41 : Nach

ihren schwarzen Aufsclilägen hiessen die Soldaten des

königl. bayr. 2. Inf.-Reg. vor 1870 'Totengräber'. S. 57:

Der Hauptmann ist bayer. der 'Schef'. 8. 61 : Nach

einer Redensart führte ein Vorgesetzter den Spitznamen

'der Quasi'. S. 66: Die Mitrailleusen wurden von den

Bayern 'Schlachtratschen' genannt. S. 73: Im Schwäbischen

ist 'Lausallee' ganz gewöhnlich. S. 97 : Der Soldempfang

war bei uns 'Löhnungskracli'. S. 103: Der Marode

'spinnt ab'. S. 102: Beim Antreten muss man seinen

'Stall' finden. S. 105: Für das Bild vom 'verlorenen

Mündnngsdeckel* ist auch üblich 'Patrontaschen auf und

zu machen. S. 130: Dem süddeutschen Soldaten ist

'Mensch' für Frauenzimmer im allgemeinen ohne aus-

schliesslich verächtlichen Sinn geläufig. Statt Tanzen

pflegt der Münchener Soldat 'einen schieberischen abe-

drahen' zu sagen. S. 141 : Die Leute singen regelmässig:

'Kavallerie muss attaschieren'.

Rostock. W. Golther.

Englische Textbibliothek herausgegeben von .Johannes
Hoops. Weimar, jetzt Berlin, Emil Felber. 8°.

1. The Prisoner of Chillou by Lord Byron. ' Kritischer

Text mit Einlpitung und Anmerkungen hrsg. von Eugen
K öl hing. 1H98. XXIV, 97 S. M. 1.60.

2. John Gay's Singspiele. Mit Einlcituna: und Anmerkungen

neu hrsg. V. Gregor Sarrazin 1898. XXXII, 209 8. M. 3.

3. Keats' Hyperion mit Einleitung hrsg. von .fohannes
Hoops, Berlin 1899. 108 S, M. 1.60.

Ueber den Zweck und die Einrichtung dieser Engl.

Textbibliothek, welche uneingeschränktes Lob verdient

und von Lehrern wie Studierenden gewiss überall will-

kommen geheissen wird, hat Glöde im Litbl. 20, 1899,

Sp. 338 die Leser schon oi-ientiert, so dass ich mich gleich

zu der Besprechung der einzelnen Bände wenden kann.

Das erste Heft, das von dem allgemeinen Plane

durch die Beigabe sehr reichlicher, sprachlicher und

namentlich sacherklärender Anmerkungen abweicht, bildet

einen Auszug -aus dem zweiten Bande der nun leider

Torso gebliebenen grösseren Ausgabe von Byrons

Werken, die Kölbing im Jahre 1896 in gleichem Ver-

lage hat erscheinen lassen. War- der Herausgeber dort

nach allgemeinem Urteil mit Einleitung und Anmerkungen

im Eifer etwas zu weit über das Ziel hinausgeschossen,

so bietet er uns im vorliegenden Hefte eine auf ver-

nünftigen und völlig zweckentsprechenden Umfang zu-

sammengestrichene Einleitung, die. meist wörtlich aus

der grösseren hcrübergenommen und nur in ein paar

Fragen die Einwände der Kritik berücksichtigend, über

folgende Gegenstünde genügenden Aufschluss erteilt

:

1) Chillou und Bonivard, 2) Die Abfassung der Dichtung,

3) Zu den Quellen des Gedichtes, 4) sprachliche und

metrische Form der Dichtung, 5) Die bisherigen kommen-

tierten Separatausgaben des Prisoner of Chillon und der

vorliegende Text des Gedichtes. Die Anmerkungen,

schon in der grossin AiisL':il)e überreich bemessen, fallen
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jetzt durch ihr unverhältnisiiiässiges Volumen noch mehr
auf, da sie, wohl aus geschäftlichen Gründen, von Strichen

beinahe ganz verschont geblieben sind. Sie nehmen
65 Seiten gegenüber den 25 des Te.xtes ein und decken

sich fast alle wörtlich mit denjenigen der grossen Aus-

gabe : nur in wenigen Punkten ist K. durch die früheren

Recensenten, unter denen er vor allen Hoops (E. St. 2;-{,

136—154), Ackermann (Anglia, Beibl. 8, 13—21) und

Ellinger (Zs. f. österr. Gymn. 1897, 523-527) viel-

fache Anregung verdankt, zu Aenderungen veranlasst

worden. Da die hervorragende Bedeutung der Kölbingschen

Ausgabe von Byrons Werken jedem zur Genüge bekannt

ist, darf ich es wohl bei diesem kurzen Hinweis auf den

neuen Auszug daraus bewenden lassen.

Im zweiten, Gay's Beggar's Opera uud deren Fort-

setzung Polly enthaltenden Bande gibt Sarrazin zunächst

einen Ueberblick über den Lebenslauf des Dichters, mit

Hervorhebung dessen, was für das Verständnis dieser

Werke notwendig ist. Dann verfolgt S. die innere Ent-

stehungsgeschichte der B. 0. : er weist auf den Einfluss

Swifts hin, welcher Gay die erste Anregung zu einer

„Newgate Pastorale" gab; und zeigt, wie Gay diesem

Gedanken eine bestimmtere Gestalt verlieh, nachdem der

Prozess und die Hinrichtung zweier berühmter Verbrecher,

.John Sheppard und Jonathan Wild, das allgemeine In-

teresse des Publikums erweckt hatten. Die Laufbahn

dieser beiden Celebritäten wird geschildert und gezeigt,

wie weit die Handlung der B. 0. wirkliche Ereignisse

widerspiegelt. Eine Beeinflussung durch frühere Dramen,
X Woman's Eevenge von BuUock, das selbst nur eine

Neubearbeitung der Marstonschen Dutch Courtezan war,

hält S. nicht für ausgeschlossen, den Vorwiu'f des Plagiats

aber, den Bullock gegen Gay erhob, für unbegründet

;

endlich wird noch auf andere Spuren literarischer Ein-

flüsse hingewiesen. Weitere Bemerkungen gelten der

grossenteils auf der Volkstümlichkeit der verwendeten

Melodien beruhenden Wirkung, sowie dem Charakter

des Stückes, in welchem die Verrohung und Sittenver-

derbnis der höheren Stände gegeisselt werden. Zum
Schluss wird die Stellung von Polly präcisiert , die

Schwächen, welche an dem Misserfolg des Stückes Schuld

waren, werden aufgedeckt und das literarhistorische In-

teresse, das die Figiu-en der beiden Indianer, die ro-

mantische Betonung des Gegensatzes zwischen den als

Idealen der Sittlichkeit gezeichnetem Wilden uud den

verderbten Europäern hervorruft, besonders betont. Der
Text beruht auf einem genauen Abdruck der ei'sten Aus-

gaben der beiden Dramen. Von späteren Ausgaben, die

namentlich für die B. 0. ziemlich zahlreich sind, werden

nur diejenigen abweichenden Lesarten in die Anmerkungen
am Fusse der Seite aufgenommen, welche eine Aenderung
des Wortlautes enthalten ; rein orthographische Varianten

werden natürlich nicht erwähnt. Auch Auslassungen und

Abänderungen der Bühnenanweisungen werden jiur aus-

nahmsweise und ohne genaue Angabe ihres Umfanges
im Anhange angemerkt. Warum diese nicht ebensoviel

Berücksichtigung gefunden haben, wi.e die oft recht un-

bedeuienden Abweichungen in den Wortformen oder

syntaktischen Fügungen, trotzdem doch gerade die Form,

in welcher die Singspiele zur Aulführuug gelangten,

kennen zu lernen, nicht uninteressant wäre, das sieht man
nicht recht ein. Die im Anhang beigefügten Erklärungen

gelten vor allem den in den Stücken vorkommenden
Personen und Lokalitäten; nur ganz vereinzelt uud offen-

bar mehr zufällig finden wir dazwischen sprachliche

Erörterungen über die richtige Auffassung des Wort-

lautes zerstreut.

Keats' Hyperion in seiner ursprünglichen Gestalt

und in der späteren Umarbeitung als Vision bildet den

Inhalt des von Hoops herausgegebenen dritten Heftes.

Hier ist der Text für das erste Fragment nach dem
Originaldruck von 1820 mit Beibehaltung der ursprüng-

lichen Orthograpliie unter Hinzufügung der Varianten

der Woodhouseschen Version besorgt. Für die Vision

wurden die beiden Abdrucke Lord Honghtons von 1856

und 1867 zu Grunde gelegt. Da beide melirmals ziem-

lich stark von einander abweichen, uud sich nicht ent-

scheiden lässt, wie die verloren gegangene Original-

handschrift lautete, so ist die Herstellung eines sicheren

Textes hier mit Schwierigkeiten verknüpft: im allgemeinen

hat sich Hoops wohl mit Recht an den verbesserten

zweiten Abdruck Houghtons gehalten. Die Einleitung

gibt in zuverlässiger Weise Nachricht über die Ent-

stehungsgeschichte des Hj'periou, das Urteil der Zeit-

genossen und der Nachwelt, die literarhistorische Stellung

des Gedichts und seiner Ueberarbeitung als Vision, end-

lich über die Grundlagen der vorliegenden Textgestalt,

sowie über einige besonders bemerkenswerte frühere

Ausgaben. Die Ausführungen 'des mit Keats wohl ver-

trauten Verfassers, dem wir ja auch eine liebevolle und

eingehende Darstellung der Jugendzeit und ,Ingendwerke

des Dichters verdanken, hätten, vielleicht an Ueber-

zeugungskraft und Wirkung noch gewonnen, wenn er

einen kurzen Abi-iss des Lebens von Keats vorangeschickt

hätte, weist er doch selbst darauf hin, dass Keats in

Deutschland noch so wenig bekannt ist und dass die

Angaben der landläufigen Compendien der englischen

Literaturgeschichte über ihn vielfach durch Irrtümer

entstellt sind. Im Uebrigen wird mau mit H.'s Ein-

leitung, insbesondere mit seiner einleuclitenden Darstellung

des Einflusses von Milton und Spenser und mit seinem

Urteil über deu Hyperion als Kunstwerk wohl einver-

standen sein können. Anmerkungen fehlen in diesem

Hefte leider gänzlich.

Es ist zu hoffen, dass diese treffliche englische Text-

bibliothek mit dazu beitragen w'ird, das Vorurteil, dass

im Universitätsstudium die nenenglisclie Zeit ungebührlich

vernachlässigt werde, zu zerstören, oder, sollte dasselbe

doch noch irgendwo seine Berechtigung haben, zur Ent-

kräftung desselben aufzumuntern.

Basel. Gustav Binz.

Robert Burns' Beziehnn^en znr Literatur von H.

Molen aar. (Münchener Beiträge zur romanischen und
englischen Philologie, hrsg. von H. ßreymann u. Jos. Schick.

XVII. Heft ! Erlaniren und Leipzig. A. Deichcrt'sche Ver-

lagsbuchhandlung (Georg Böhmen Nachf. 1899. XII und

132 S. 8». Preis M. 3.60.

Ungefähr gleichzeitig mit M. Meyerfeld's Studien

zu Burns' dichterischer Entwicklung (Berlin, Mayer (!t

Jlüller 1899), die ich anderswo besprochen habe, ist das

vorliegende Heft erschienen. Es bietet einen Katalog

von mehr als 350 Schriftstellern, die bei Burns vor-

kommen, mit Angabe der Stellen, wo er sie erwähnt,

auf sie hindeutet oder von ihnen entlehnt. Auf eine

Verarbeitung des Materials zum Zwecke genauerer Fest-

stellung von Burns' Eigenart oder Entwicklung hat de.

Verfasser sich nicht eingelassen. Doch werden seine

fleissigen Nachforschungen fiir spätere Biographen von

Nutzen sein.

Groningen (Niederlande). K. D, Bülbriug.



405 1899. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 12. 40G

A. (t. van Hnmel, Het Letterkmidige Leven vau
Frankri.jk. Stiuli'en en Schctsen. Amsterdam, P. N. van
Kaiiipon iJc Zoon. 2 vol.

Zum Schlüsse des Jahres 18i'S hat sich der

Imllüiidische Romanist par excellence, A. G. van Harael

mit einer zweibändigen Sammlung von Skizzen und

Studien über das literarische Leben Frankreichs (die

zum Teil schon im „Gids" erschienen waren) in geist-

voller Form an weitere Leserkreise gewandt. Indem

er gewisserniassen zu einem eijiheitlichen Stoffe griff,

d. h. zu der Literatur und Sprache einer einzigen, wenn

auch der vornehmsten romanischen Nation, ist es ihm

möglich gewesen, deren Eigenart in allen Perioden : der

Entwicklung, der Reife, der Zersetzung, mit plastischer

Kraft zu Tage treten zu lassen. Dem Leser wird ein

farbenprächtiges Kaleidoscop geboten, dessen bunte Bilder

niemals ermüdend wirken. Die Anerkennung der treff-

lichen Leistung kann höchstens durch den Umstand ge-

schmälert werden, dass für die Darstellung — wohl aus

Patriotismus — nicht das Französisclie sondern die nicht

Jedem geläufige und sj'mpathische Muttersprache des Ver-

fassers gewährt worden ist.

V. Hamel besitzt eine beneidenswerte Gabe der Dar-

stellung, die ihn zu einem Vulgarisator ersten Ranges

stempelt. Auch seine Essays beanspruchen, ebenso gut

wie die klassischen Sammlungen aus der Feder G. Meyer's

luid Schuchhardt's einen Ehrenplatz in dem geistigen

Hausschatze eines jeden Gebildeten. Auch in seiner ge-

schickten Hand wii'd die Vulgarisation soliden wissen-

schaftlichen Gewinnes : Vindispensable auxiliaire des

travaux d'erudition pure. Auch er hat sich wie die

I
Aristokraten unter den Gelehrten deutscher und fran-

* zösischer Zunge von dem demokratischen Gepräge unserer

Zeit zu dem indirekten Zugeständnisse fortreissen lassen,

dass die Atmosphäre der Gelehrteustube nicht mehr
mittelalterlich-hermetisch von der Aussenwelt abge-

schlossen werden darf. Insbesondere gebührt ihm wärmster

Dank für die anziehende Form, in die er seine altfran-

zösischen Stoffe gekleidet hat. Drei prächtige Kapitel

sind dem Pelerinage de ('h'irlemaf/7ie, den ältesten Dra-

matikern Frankreichs (dem unbekannten Verfasser des

draiiie d'Adum, Jean Bodel und Adam de la Halle)

und den Fabliaiix gewidmet. Für das „vermakelijk

Heldendicht" (so benennt van Hamel die V^allfahrt Karl's

il's Grossen) kommt besonders die Stimmung in Betracht,

ins der heraus die eigentümliche Dichtung geboren ist.

in welchem Lichte erscheint hier die sonst so erhaben

gefeierte Gestalt des hehren Ileldenkaisers! Wenn dieses

echt volkstümlich gehaltene' Gedicht dreist den Schritt

vom Erhabenen zum Lächerlichen gewagt hat, darf es

(l>nnoch nicht als eigentliche Parodie gelten. V. Hamel
hebt nachdrücklich die Momente hervor, in denen Karl

1 und seine Paladine die gewohnte Ehrfurcht des Zuhörers

I wachrufen. Die Kirchenscene zu Jerusalem ist eine der

f schönsten Blüten der Karlsverehrung. Spottlust und

I

Ehrerbietung halten sich bekanntlich im französisciien

Volke bis auf den heutigen Tag die Wagschale : Le
le hon roi Dagobert Mettait sa culotte ä l'envers. Den
Abschluss des interessanten Artikels (in dessem Hinter-

i gründe die rein wissenschaftlichen Errungenschaften, z. B.

I
H. Morfs darauf bezügliche verdienstvolle Studie in der

I . Romania, defilieren) bildet eine sorgsame, warm empfundene

I
poetische Wiedergabe einer Glanzstelle der Dichtung in

holländischen Versen: Die Schilderung des orientalichen

Zauberpalastes.

An der Charakterisierung des drame d'Adnm erfreut

die Accentuirung der unbeabsichtigten Naivetät. Diabolus

appeliert lecht galant an die Eitelkeit Eva's, die sich

klüger dünkt als Adam. Die Ursache des Sündenfalls

wäre somit nach dem unbekannten Anglonormannen in

der weiblichen Eitelkeit zu suchen. — Li Jus Saint

Nicholai, das älteste bekannte weltliche Drama Frank-

reichs begrüsst v. Hamel wegen seines bunten Durch-

einanders von Feldschlachten, Engelserscheinungen, Wirts-

liausscenen und Diebsgesprächen als mittelalterlichen Vor-

läufer der Romantik. Wenn im Jeu d'Adam ou de la

fenilUe das persönliche Lebensbekenntnis des zu jung in

Ehefesseln geschlagenen Dichters zu Tage tritt, der mit

dem Wunsche kämpft seine Familie zu verlassen, um in

Paris künstleriche Reife zu gewinnen und in dieser hin

und her schwankenden Stimmung seinen Spott an der

beschränkten Bewohnerschaft seiner Vaterstadt auslässt,

bezeichnet v. Harael diese dramatisierte Satire als ein

Vorspiel der „Revnes", die zur Jahresneige im Theätre
des Varietes und in den Folies dramatiques an die

Lachlust des Pariser Publikums appellieren. Das lebens-

lustige Arras des Mittelalters hat bereits seinen Meliere

gehabt.

Trefflich rauss auf den Laien die meisterhafte Ein-

führung in die Litteratur der Fahliauoc wirken. Jede

der überaus glücklich gewählten Inhaltsangaben ist ein

Kabinetsstück der Erzählungskunst. Ueberall sind an

richtiger Stelle die Lichter aufgesetzt. Nirgends fehlt

die Pointe. Den würdigen Abschluss der fein analysierten

Stücke bildet natürlich die rührende Geschichte Du
Tomheor Nostre Dame. Wenn der sorgsame Geschichts-

schreiber des Mittelalters diese „oprechte" Dokumente
nicht gut entbehren kann, werden wegen der ästhetischen

Eindrücke, die sie bergen, auch die Leser von Musset,

Merimee und Guy de Maupassant diesen kleinen Novellen-

sehatz der Mühe wert finden. Eine wertvolle Zugabe
bildet die Beleuchtung der kritischen Methode Bedier's.

Die warme Begeisterung für die mittelalterliche

Literatur kennzeichnet den treuen Schüler Gaston Paris'.

Dem verehrten Lehrer ist auch in der Sammlung eine

Sonderstudie gewidmet, die den Titel trägt: Gaston Pai'is

und seine Schüler. Mit richtigem Takt hat van Hamel sich

der delikaten Aufgabe unterzogen, die reiche Lebensarbeit

des grossen Gelehrten, der in wenigen Monden seinen

60. Geburtstag fyern wii-d, in grossen Zügen an uns

vorübergleiten zu lassen. Es ist überdies eine ganz
heilsame Lehre, wenn wir im Besitze so mancher wichtigen

Errungenschaft wieder einmal daran erinnert werden,

dass Vieles, was wir jetzt ganz selbstverständlich ge-

niessen, die Frucht langwierigen Kampfes mit Vorurteilen

ist. Wie lange hat das Uebergewicht der klassischen

Studien — nicht bloss in Frankreich — die Kenntnis

und Erforschung der mittelalterlichen Litteratur- und
Sprachzustände geradezu erdrückt. In der Kette der

geistigen Entwicklung der Menschheit wollte z. B. auch

llerbai't dieses wichtige Glied solider Bedauern missen.

Die Jugendlautbahn von G. Paris aber bewegt sich über

alle Hindernisse hinweg dem einen unverrückbaren Ziele

zu : Würdigung des im philologischen Sinne bis dahin arg

vernachlässigten Mittelalters. — Die Worte, die v. Hamel
in dankbarer Erinnerung den „ronfSrenres du dimanche"
wiilmet, werden gewiss in den Herzen Aller, die denselben

beiwohnten und beiwohnen; einen warmen Nachhall finden!

Dem 17. Jahrhunderte sind im Ganzen vier Studien,

und zwar ausschliesslich dem Drama gewidmet. Zwei
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Einzelbetrachtungi'ii eiitfalloMi auf Sloliere's Don Juan
und den Jlisantln-ope, eine dritte kreist um Corneille und
Racine, die vierte befasst sich mit der Bearbeitung' der

Oedipuslegeiule durdi Corneille und Voltaire. Offen ge-

standen, erscheint die klassische Tragödie bei v. Hamel
in ein etwas befremdendes Licht gerückt. Gewinnen die

Dramen Corneille's und Racine's wirklich in modernster

(S. 105) Auffassung? Wollen wir wirklich eine fremde
krankliafte Psychologie gewaltsam in Horace und Phedre
hineintragen und uns durch die überreizte Auffassung der

modernen Schauspieler in diesem verhängnisvollen Irrtume

soweit bestärken lassen, dass uns aus allen Falten des

jetzt so streng festgehaltenen historischen Gewandes ein

Zerrbild angrinst? Ferner, Ea*ine wird stets und mit

Recht als feinerer Psycholog bezeichnet wie Corneille.

Die heroischen Gestalten, die echten Römer und Römerinnen
des letzteren werden den ans echt französischem Geiste

geborenen Crestalten Racine's gegenübergestellt. Gehen
wir nicht zu weit, wenn wir bei Corneille immer nur das

heroische Element betonen? Man betrachtet nur seine

Frauengestalteu etwas näher! Ist diese Camille, zu der

Livius nur die dürftigste Skizze liefert, wirklich eine

Frau des Altertums? In ihrer Liebe tötlich verletzt,

wird sie zur unheilvollen Seherin, die den Untergang
Roms mit ihren Flüchen heraufbeschwört. Corneille's

Frauengestalteu rechten, klügeln und grübeln bisweilen

schon ganz modern, ganz wie seine Helden (wieder liefert

Horace die Probe auf's Exempel) häufig einem Ausfluss

der Stimmung der Fronde Rechnung tragen. Dass der

Corneille der Fronde auch kleinliehen Zeitströmungen zu-

gänglich ist, beweist sein Oedipe. Als er denselben 1659
für die Carnevalszeit dichtet, ist die kriegerische Stimmung
des Bürgerkrieges verflogen. Dieses verviickelte pretiöse

Intrigueustück ist ein jämmerliches Machwerk, aber psy-

chologisch ein Curiosum. V. Hamel's Vergleich mit dem
Jugendwerke Voltaire's ist lohnend ausgefallen. Hervor-

zuheben wäre vor Allem aber noch, dass bei Corneille

die Gestalt Jocaste's im Ganzen unangetastet geblieben

ist. Bei Voltaire daeregen ist sie zu einer philosophisch

angehauchten Salondame der Aufklärnngszeit geworden,
die überdies mit den Liebesträumen ihrer Jugendzeit

immer noch nicht in's Reine kommen konnte. Die ti'effliche

Parodie von Dominique (v. 17. April 1719) geisselt

diese Geschmacksverirrung auf's nachdrücklichste. Ich

erinnere z. B. nur an die Worte FinebrQjte's, Philoctete's

Vertreter

:

La mort la delivra de son premier epoux,

Sans düute du second, eile en fera de meme,
II faut patienter, je serai son troisieme.

La Motte's Oedipus vom Jahre 172(5 wir4 von V.

Hamel nur mit einer Anmerkung' bedacht. Auch Dupont,
der im verflossenen Jahre den interessanten Epigonen
zum Vorwurf seiner Pariser Doktorschrift erhob, hat es

unterlassen den Oedipe seines Schriftstellers zu lesen und
zu beurteilen. La Motte rühmt sich ausdrücklich, nicht

in den Fehler seiner beiden Vorgänger verfallen zu sein

und den Stoff' rein, d. h. ohne eingeflochteue Liebes-

episoden behandelt zu haben. Ihm blieb" die Taktlosigkeit

aufgespart, das Gatteuverhältnis von Oedipus und Jokaste

in fade Beleuchtung zu rücken und somit Anlass zu einer

zweiten beissenden Parodie zu liefern, die den Alters-

unterschied des girrenden Paares zur Zielscheibe wählt:

' Die reiche Zahl von Anmerkungen ist zumeist ein bis

in die Gegenwart geführter wissenschaftlicher Nachtrag von
grossem Werte.

Ah Madame! au contraire,

Et qnoi que vons aiez soixante et quelques ans.

Je vous regarde encor comme ;\ votre Printems;

Ma lläme aus yeux de tous parait meme bizarre,

Apres quinze ans d'hymen la chose est, dit-on, rare.

Qu'un epoux puisse ainier un objet suranne,

Et qu'il fasse encor l'amant passionne.

(Le Chevalier errant, Sc. iv).

Aus diesen Parodien spricht der gesunde Protest

der echten Sophoclesverehrer, die bis auf den heutigen

Tag nicht ausgestorben sind. Ich glaube nicht, dass das

Verständnis des grossen Griedien — wie v. Hamel be-

merkt — erst durch Maeterlinck's und Ibsen's Dramen
wieder gefördert werden musste. (S. 114). Ein solcher

heilsamer Einfluss ist von den ..Modernen" sicherlich am
wenigstens zu erwarten.

Neuerdings klagt man so oft über den schablonen-

mässigen Betrieb der litterar-historischen Forschung.

V". Hamel's Don Juan-Studie wird sicher als rühmliche

Ausnahme Geltung beanspruchen. Sie hebt zwar mit

einer systematisch durchgeführten Quellenforschung an:

die spanische, die italienische Bearbeitung wird als his-

torischer Gradmesser benutzt; daran reihen sich die fran-

zösischen Vorgänger Moliere's sowie die Schilderung der

Stimmung, mit welcher der über den Jlisserfolg des Tar-

tuff's grollende Dichter an's Werk geht, gedrängt von

seiner Truppe, die nach einem Kassenerfolge begehrt.

Aber ehe der Leser sich's versieht, taucht die im Fluge

geschaffene Gestalt in klaren Umrissen vor ihm auf; kein

einzigeV von Moliere fein hinzugedachter Zug wird daran

zu vermissen sein. Dafür ist aber der Misanthrope etwas

zu kurz gekommen. Immer und immer wieder wii-d die

dürftige Fabel des Stückes, der Mangel an Handlung
betont. Als ob der dramatische Effekt bei einer der-

artigen Hauptperson sich nicht naturgemäss in tausend

winzige Details zersplittern raüsste. Nach v. Hamel's

eigenem Ausspruche hat sich hier ein Tropfen Innen-

lebens des Dichters verquickt mit Reminiscenzen von

Dom Garcie und einzelnen Zügen des Herzogs von Mon-
tansier. Dieses Stück Psychologie, den Hofkreisen des

17. Jahrhunderts entnommen, entzieht sich dem Secier-

messer des Litterarhistorikers. In einer Stunde ge-

sammelter Lektüre, bei einer trefflichen Aufführung der

Comedie fran^aise wird der verständnisvolle Leser, der

gespannte Zuschauer, der darstellende Künstler unwill-

kürlich etwas Neues in das Drama hineintragen können

:

es erfreut sich dergestalt ewigen Wachstumes.

Für holländischen Gesichtspunkt ist die phonetische

Studie der Sammlung berechnet. Gleichwohl enthält sie

eine Fülle von Bemerkungen, die für die Leser aller

Nationen von Interesse sind. Durchaus nicht überflüssig

ist der Hinweis (S. 7), dass die Wirksamkeit geborener

Franzosen an holländischen Mittelscliulen und Gymnasien

sich nicht besonders vorteilhaft bewährt hat. In Laien-

kreisen hält man ja noch immer zäh an der Ansicht fest,

dass der geborene Franzose — sei er wissenschaftlich auch

noch so ungescliult — der beste Lehrer sei.

Ist es wohl berechtigt, im Kapitel der Liaison
(S. 17) Die-eiißu und pä encor (Pariser Eigentümlichkeiten)

in eine Linie zu stellen?

Von obiger Besprechung blieben eine Reihe belle-

tristiscii gehaltener Skizzen ausgeschlossen. Wer niilit

selbst zur Lektüre des fesselnden Buches greifen will,

den verweise ich wenigstens auf die kurze Besprechung

der au dieser Stelle mit Vorbedacht ausgeschiedenen
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Nummern in den „Mitteilungen und Nachrichten der

Beilage der Allgemeinen Zeitung." Insbesondere ver-

dienen die Studien über Paul Bourget und Rostaiid's

Samaritaine unsere vollste Aufmerksamkeit.

Karlsruhe. M. J. Minckwitz.

VicomtedeMeanx, Montalembert. Paris, Calmann Lew.
1897. 310 S. S».

Der Verf. war ein Freund und Mitkämpfer des für

sein religiöses Ideal begeisterten Grafen Montalembert,

dem das katholische Frankreich vor allem die vielum-

strittene und zeitweise auehzura Theil erlangte Unterrichts-

freiheit verdankt. Er kann daher dem gedruckten Materiale,

ilas er vollständig beherrscht, noch viele persönliche Er-

innerungen hinzufügen. Aus solchen ist seine schöne

Schilderung der letzten Lebensjahre des leidenden, vom
öffentlichen Kampfplatze zurückgetretenen, aber unaus-

gesetzt literarisch thätigeu M. hervorgegangen.

Montalembert ging, wie Lammenais und Lacordaire,

an dem Streben, die Interessen Eoms mit denen der

massvolleu Demokratie zu vereinen, zu Grunde. Er
veruneinigte sich mit seinen Freunden Lammenais und

Lacordaire, weil er fest zu Rom hielt, das diese beiden

Vorkämpfer des modernen, demokratisch angehauchten

Ultramontanismns preisgab, mit den Legltimisteu, sowohl

wie mit den Demokraten, in denen er mit Eecht die

Zerstörer seines mittelalterlich -ständischen Freiheitsbe-

griffes sah, mit dem Napoleonischen ßegimente, dem er

die Wege geebnet hatte , und mit der Partei Louis

Veuillot's, der er in der Frage der Liberte d'Enseigne-

nient noch zu nachgiebig war. Ein edler, kenntnis-

reicher und vielgereister Mann, Literat, Kirchenhistoriker,

politischer Schriftsteller, Parlamentsredner und Diplomat

in einer Person, vertraut mit der Literatur Deutschlands

und Englands, au das ihn seine .Jugenderinnerungen und

seine mütterlicherseits englische Abstammung knüpften,

blieb er hinter den Zeitforderungen zurück und verfehlte

in der Hauptsache seine Ziele. Der Vicomte de M. hat

ein treues, trotz aller Begeisterung nicht schöngefärbtes

Charakterbild dieses füi' den mittelalteiiichen Katholizismus

schwärmenden Mannes entworfen, doch beurteilt er seine

dem mittelalterlichen Heiligenkult und Mönchstnm ge-

widmeten Schriften entschieden zu günstig.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Adam Eiselein, Darstellung der lautlichen Kntwicklung
der französischen Lehnwörter lateinischen Ursprungs.
iPreisschrifti, Diss. Würzburg (Druckort Erlangen). 1898.

7ß S. 8°. (auch ahgcdr. in den Rom. Forsch. X, p. ö03—578.)

Die E.'sche Monographie verfolgt den Zweck, eine

Lautlehre der französischen Lehnwörter lateinischen Ur-

sprungs zu geben, und kann in gewissei' Weise als ein

Gegenstück zu den bereits vorhandenen Lautlehren des

Französischen bezeichnet werden. Es lag in der Natur

dieses Themas, zunächst das Beharren der I^aute in den

einzelnen Wörtern und dann erst etwaige, sich in Gegen-
satz zu jener Neigung des Beharrens stellende, volks-

tümliche Lautwandlungen zu untersuchen.

Nm- die lateinischen Lehnwörter sind, wie schon

der Titel sagt, in Betracht gezogen worden, und zwar
in der Hauptsaclie nur sogenannte BuchWörter; die Denk-
mäler, aus denen sie geschöpft sind, reichen bis in die

Zeit Ronsard's hinein.

Nach einigen einleitenden Worten gibt der Verf.

eine kurz gedrängte „Geschichte der Lehnwörter" nebst

Aufzählung der in den ältesten franz. Sprachdenkmälern

enthaltenen Lehnwörter und im Anschluss hieran eine

„Einteilung der Lehnwörter". Es werden sodann als

die wichtigsten Kriterien für Lehnwörter I) der Accent,

2) die Erhaltung unbetonter Silben, 3) die Vernach-

lässigung des Lautwandels, 4) die Präfix- und Sufflx-

gestaltung, 5) die S- Regel und 6) die Bedeutung auf-

geführt. Nachdem auch der „Kasus der Lehnwörter"

und die „Kombination populärer und gelehrter Elemente"

Erwähnung gefunden, geht der Verf. zu dem Hauptteil

der Arbeit, der „Lautlichen Entwicklung der Lehn-

wörter" über, woran sich das die „Suffixe in Lehn-

wörtern" behandelnde Kapitel unmittelbar anschliesst.

— Die Lautlehre zerfällt nach dem iiei'kömmlichen

Schema in die beideu Abschnitte, den „Vokalismus" und

den „Konsonantismus". Von den Vokalen werden zu-

nächst die „einfachen Vokale" (A. Im Französischen be-

tonte, B. Im Französischen unbetonte Vokale), dann die

„Diphthonge" behandelt, von den Konsonanten die „La-

bialen", „Dentalen", „Palatalen", „Liquiden" und „Na-

salen" in ihrer verschiedenen Stellung. Am Schlüsse

des Ganzen steht die „Bibliographie".

Um eine Lautlehre der I^ehnwörter zu schreiben,

musste der Verf. in erster Linie über ein möglichst um-

fangreiches Wortniaterial verfügen. Was er bei Ab-

fassung seiner Arbeit von einschlägiger Literatur vor-

fand, war nicht eben viel. Flaschel' und Pakscher^
hatten nur das Rolandslied auf seine gelehrten und

geistlichen Elemente hin untersucht, und die Ergebnisse

ihrer Forschung waren auch noch einer scharfen Prüfung

zu unterziehen. Schon etwas mehr zu der Geschichte

der Lehnwörter hatte Keesebiter^ beigesteuert. Meine

„Beiträge zur Untersuchung der in der französischen

Sprache ältester Zeit nachweisbaren Lehnwörter" (Diss.

Breslau 1898) waren E. nicht bekannt. Er sah sich

also nach alledem gezwungen, das für seine Unter-

suchungen nötige Sprachmaterial selbst zu sammeln, wobei

er nicht gerade sehr methodisch vorgegangen zu sein

scheint, denn es sind ihm viele wichtige in Betracht

kommende Wörter entgangen. Die Rechtfertigung hier-

für mag vielleicht in dem beträchtlichen Umfange des

Themas erblickt werden. Leider finden besonders die

Lehnwörter der älteren, bezw. der ältesten Schicht in

seiner Arbeit zu wenig Berücksichtigung, was um so be-

fremdlicher ist, als die ältesten französischen Sprachdenk-

mäler ihres verhältnismässig geringen Umfangs wegen

leicht zu übersehen sind. Die von E. auf den Seiten

.3—6 gegebenen „statistischen Nachweise über die älteste

franz. Literatur" bedürfen noch sehr der Vervollständigung.

Es wäre bei der von ihm vorgenommenen Aufzählung

der Lehnwörter aus den ältesten Sprachdenkmälern

riclitiger gewesen, Latinismen und Eigennamen auszu-

scheiden und dafür die wirklichen Lehnwörter vollzählig

aufzuführen, als umgekehrt zu verfahren.

Ob Christian in den Eiden thatsächlieh als „christ-

liches Wort" zu betrachten sein wird, wie E. meint,

oder vielleicht eher als ein Latinismus, lässt sich nicht

ohne "weiteres entscheiden. Ueber sagrament habe ich

' H, Flaschel, Die gelehrten Wörter in der chanson de

Roland (Ein sprachgeschichtlicherVersnch). Diss. üüttingen 1881.

^ A. Paksoher. Zur Kritik niiil licscliii-hte des französischen

Bülandsliedcs, Berlin ISS,") (.\iiliaiig S. 1(17—134; Die gelehrten

und geistlichen Elemente imlioliindslicdc).

' 0. Keesebiter, Die christlichen Wörter in der Ent-
wicklung des Französischen. Diss. Halle 1887 (auch in Herrig's

Archiv LXXVII, S. 329—3,-)2).

28
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mich, wie über jenes Wort, in meinem vor kurzem er-

schienenen Buche über die Lehnwörter' ausführlich ge-

äussert und gehe daher hier nicht näher darauf ein.

Die Wörter conselliers, menestier und domnizelh (sämt-

lich in der Euhilia) scheint E. für keine Lehnwörter zu

halten. Wenigstens nennt er sie weder au dieser noch

an einer andern Stelle seiner Arbeit. Aus dem Jonas-

fragment hätte doceiet (4 '') genannt werden müssen;

die ebenda vorkommenden und von ihm zitierten Wörter
imaninics und duretie dagegen sind zu streichen oder

zum mindesten doch mit einem Fragezeichen zu versehen.

Ueberhaupt würde es empfehlenswert gewesen sein, bei

Wörtern zweifelhaften Charakters die verscliiedenen An-
sichten der Gelehrten, wenn auch nur ganz kurz, durch

Citate der betreffenden Stellen, an denen, sie geäussert

sind, mitzuteilen. Derartige Hinweise finden sich zwar,

doch sind sie zu vereinzelt und beziehen sich fast nur

immer auf Koschwitz's, für derartige Untersuchungen
fieilich unentbehrlichen, Kommentar. Desgleichen wären,

um dies gleich liier zu bemerken, in dem eigentlichen

Teile der Lautlehre bei Wörtern strittigen Charakters

kurze Hinweise auf die Grammatiken von Schwan-Behrens,
j\le3'er-Lübke u. a. m. wohl am Platze gewesen.

Wegen Mangels an Raum muss ich mir ein weiteres

Eingehen auf diesen Teil der E. 'sehen Arbeit versagen,

möchte jedoch noch kurz bemerken, dass von den übrigen

Denkmälern das Alexiuslied, in welchem ganze
Reihen von Strophen übersprungen worden sind,

am schlechtesten weggekommen ist. Zudem sind die Citate

leider oft falsch angegeben. Wenn auch die E.'sche

Arbeit „die lautliche, nicht lexikographische (!) Unter-

suchung der Lehnwörter zum Zwecke hat", so dürfte

man doch wohl da, wo Aufzählung der Lehnwörter er-

folgt, einigerraassen Vollständigkeit erwarten können.

Dieser Mangel des für eine derartige Untersuchung un-

erlässlich notwendigen Wortmaterials macht sich in den

einzelnen Abschnitten der eigentlichen Lautlehre zuweilen

recht unangenehm bemerkbar. So ist z. B. als Beleg
für die Regel von der Erhaltung des n vor s in Lehn-
wörtern nur das Wort penser angegeben , während
Wörter, wie conseil, conseülier, monstrer u. dergl. m.,

gar nicht erwähnt werden. Unter den Beispielen, in

denen im Gegensatz zu rein gelehrter Entwicklung die

zwischenvokalische Dentalis gefallen^ist , habe ich

Wörter, wie penihuif, peiiennce, ferner't'e^ä'r, beneicon,

nialeir, maleicon, preechier, unter den Lehnwörtern,
welche Palatalisierung des anlautenden c aufweisen,

Wörter, wie chaahle (Eol.), chalendes (Comp. 1123,

Hs. C), chalire (Cambr. Ps. IO7. 165 etc.), chameau,
chnmeil, charboucle u. a. m., vergeblich gesucht.

In der Einleitung hätte auf die wichtige Stellung

und mannigfache Verwendung des Schriftlateinischen im
Mittelalter, wenn auch nur andeutungsweise, hingewiesen
werden müssen.

Die E.'sche Behauptung (p. 10), schon das Jonas-

fragment biete Accentverschiebung, ist mit aller Vorsicht

aufzunehmen, da von den hier allein in Betracht kommenden
Wörtern das eine, unanimes, wahrscheinlich als Latinis-

mus zu betrachten, und das andere, duretie, vielleicht

dnrUie (nicht diiret'ie) zu lesen sein dürfte. (Vergl.

G. Paris, Romania XV, 448 gegenüber Koschwitz,

Kommentar SS. 131 und 150.) Der erste wirklich sichere

Beleg für Accentverschiebung ist m. E. das im Alexius-

liede (114 a) stehende niartir (mart3'rem,i. Alle früheren

Beispiele sind doch wohl allzu hypothetischer Natur, um
als Stützen für jene Behauptung gelten zu können.

Dass die erst im 12. Jalirh. (und zwar im ersten

Drittel des 12. .lahrh.) auftretenden Lehnwörter auf

-tudine, wie midtitudhie, mansuetudine etc. „wieder

den lat. Accent bewaiiren", erklärt sich aus dem buch-

wörtlichen, rein latinisierenden'Charakter dieser Wörter.
Es sind durchgängig Wörter der Bibel.

Propicius (Oxf. Ps. 643) braucht nicht als „er-

weiterte Wortbildung", wie E. meint, erklärt zu werden,

sondern kann direkt aus dem Lateinischen übernommen
worden sein (vgl. Berger, Lehnwörter S. 304 Anm.).

Wenn E. (p. 11) meint, dass die Nachtonvokale in

Proparoxytonis, wie escdudele, apöstele , iniägene,

ördene u. a. m., erst im Neufranz, gefallen seien, so

ist das selbstverständlich ein Irrtum.

Ohne weiteres aber ist ihm beizustimmen, wenn er

Wörter mit erbwörtlichem Stamm und gelehrtem Präfix

oder Suffix (wie z. B. leial) dem volkstümlichen Wort-
schatz zuweist. Ich habe mich darüber in der ausführ-

lichen Anm. zu S. 43 meines Buches über die Lehn-
wörter in ganz ähnlichem Sinne geäussert.

Als Kriterium für den lehnwörtlichen Charakter

eines Wortes hätte die Bedeutung mehr hervorgehoben

werden müssen, als von Seiten des Verfassers geschehen

ist. Gar keine Erwähnung hat das wichtige Kapitel

über den Bedeutungswandel gefunden.

In dem Abschnitt über den Kasus der Lehnwörter

hätte E. auf dtix : diics : dtic und ähnliche Fälle ein-

gehen müssen. ^

In colophane aus colophonia (S. 21) dürfte sich

das regelwidrige «, an welchem E. mit Reciit Anstoss

nimmt, durch Anlehnung dieses Wortes an diaphane

u. ähnl. erklären.

Ueber das Wort dHuge, das E. (pp. 23 und 37)

für gelehrt zu halten scheint, habe ich mich in meinem
Buche ausführlich geäussert.

Betreifs des den Etymologen bekanntlich grosse

Schwierigkeiten bereitenden aliburon bemerkt E. (p. 23),

dass seine Etymologie unbekannt sei. Weshalb setzt

er es dann (allerdings mit einem Fragezeichen) unter

diejenigen W^örter, in welchem auslautendes lat. -um
wie auslautendes franz. -on gesprochen wurde? Sollte

der Verf. damit zu erkennen geben wollen, dass von

den verschiedenen bei Scheler für dieses Wort ange-

gebenen Etymologien jenes anekdotenhafte, offenbar erst

ad hoc fabrizierte, aliborum (seltsamer Genitiv zu alibi)

oder etwa gar helleborum (Nieswurz) die richtigen seien? '

Bei der p. 50 erwähnten populären Entwicklung

von -icare zu -ier wäre auf die drei Sciieideformeu

cnmmuniquer (ganz gelehrt), commuiiier (halb gelehrt)

und couienyier (regelrechte Entwicklung) hinzuweisen

gewesen, üebrigens finden sich auch bei den Verben

auf -igare zwei, gelegentlich drei Entwicklungen neben-

einander, vergl. )tacig[u]er — navier (altfrz.) — nac/er.

In dem die Arbeit abschliessenden Kapitel über

Suffixe in Lehnwörtern hätte ich eine eingehendere oder

' H. Berger, Die Lehnwörter in der französischen Sprache
ältester Zeit. Leipzig 1899 (0. R. Reisland).

' Das Richtige bezüglich der Etymologie von aUhortm
scheint Prof. Körting zu vermuten, welcher mir mittpilt.

dass wir es hier vipUricht mit der Verallgempincniug einps

zum (iattungsnaraen gewordenen, etwa bpi Rabelais oder einpiii

andern Schriftsteller der Reuaissancezeit vorkommenden. Eigen-

namens zu thun haben, wie z. B. bei amphitryon u. a. m.
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doch zum mindesten erschöpfendere Behandlung der Suffixe

erwartet. Der grundlegenden Arbeit von Georg ("ohii

ist seltsamerweise gar nicht Erwähnung gethan.

Ein Index würde die Benutzung der E. 'sehen Mono-

graphie wesentlicli erleiclitern.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass der Diucl< an

Korrektlieit manclies zu wünschen übrig lässt. Hervor-

heben möclite ich vor allem Fehler, wie durchgehend

Oeuvres statt CEuvres und Prefixe statt Präfixe.

Trotz dieser Ausstellungen ist anzuerkennen, dass

es dem Verf. in der Hauptsache gelungen ist, seiner

Aufgabe gerecht zu werden und das von ihm gesammelte,

immerhin doch recht umfangreiche Material zu über-

sichtlicher Darstellung zu bringen. Mit der von ihm

gegebenen Definition und Einteilung der Lehnwörter

kann man sich wohl einverstanden erklären. Besondere

Anerkennung verdient der Fleiss, mit welchem E. alle

in Betrs^cht kommenden, sich auf die Aussprache der

Lehnwörter beziehenden Zeugnisse der Grammatiker ge-

sammelt hat.

Kiel. Heinrich Berger.

Nicolö Bacigalnpo, Q. Orazio Flacco. Odi ed Epodi tra-

dfite in zeneize da NicoUa Ba^igalö con prefazion de
Antou Giülio Barrili. Zena (Genova). Donath, 1899. R".

\\. 8. .^20.

Wie wir von Barrili erfahren, hat der Verf., bevor

er sich an die Uebersetzung der horazischen Lyrik

machte, bereits die Eneis ins Genuesische übertragen,

sich selbst und dem engeren Kreis seiner Freunde zu

Gefallen. Auch die vorliegende Horazübersetzung kann

nur mit einem sehr kleinen Publikum rechneu, indem sie

voraussetzt, dass der Leser in gleichem Maasse mit den

horazischen Oden und mit dem genuesischen Dialekt

vertraut sei, wenn er das Büchlein überhaupt verstehen

will. Kurz, wir haben es mit der bescheidenen Caprice

eines Dilettanten zu thun, und es wäre überflüssig und

unhöflich, wenn wir dem Uebersetzer die einzelnen Stellen

aufzählen wollten, in denen er das Original verwässert

oder gar missverstanden hat. — Vom künstlerischen

Standpunkt aus müssen wir den Versuch Bacigalupo's

als verunglückt bezeichnen. Zwei Wege standen dem

Uebersetzer offen : entweder musste er seineu Horaz

genuesisch machen, d. h. von Grund aus vulgarisieren

und travestieren , oder er musste ihn tale quäle über-

tragen mit Beibehaltung seines literarischen und klassischen

Charakters. Im ersten Falle hätte er ein Kunstwei-k,

im zweiten ein Kunststück zu Wege bringen können.

Da er sich aber für keine der beiden Methoden ent-

schlossen hat, so sind ihm beide missglückt. Oder wie

verträgt sich etwa die folgende lateinisch - rhetorisch-

gelehrte Inversion mit dem Charakter einer italienischen

Mundart : comme le gradevole de vedde . . . i beü (buoi)

za stanchi , coi so colli languidi inverso strascinä

Taratro . . .? Wie reimen sich die syntaktischen Formen

der italienischen Kimstpoesie zu der Lautgestalt des

Dialekts? Und die unzähligen Latinismen des Wort-

schatzes (iuerme ,
armento

,
qnaddrennio , asrrive a

f/üfif/tin {ascrivere a guadugno u. s. w.) und die all-

zuhäufigen mythologischen Namen und Anspielungen?

Sie nehmen sich aus, wie Rosinen in gesalzenem Bauern-

brot. Andererseits werden sporadisch und meist ohne

absehbaren Grund volkstümliche, moderne und specifisch

genuesische Begriffe und Ausdrücke verwandt , um alt-

römische und griechische Anschauungen und Einrichtungen

zu bezeichnen {Radfahrsport = olympische Spiele u. s. w.).

— Das merkwürdigste dabei ist, dass ein Künstler wie

Barrili (pref. IV) gerade in dieser dilettantenhaften

Halbheit, in diesem verlegenen Schwanken zwischen

kunstmässigen und volkstümlichen Formen den eigent-

lichen ästhetischen Wert des Büchleins erblickt. Für

die Dialektforschung endlich bedeutet es ein Denkmal

von sehr untergeordneter Bedeutung, indem auch die

Rechtschreibung weder neu noch phonetisch sehr genau ist.

Perugia. K. Vossler.

Alfredo Niceforo, II Gerso iiei normali, nei de-

generati e nei criminali. 1. II gergo mlli coiipia amica

e Helle associazioni normali. IL nella cniiiiiii uniunte. 111.

nella coppia lesbica, onanista, nella copina pidiiasta. IV.

nelle basse stratilicazioni sociali. V. nei laboiatorii feminini.

VI. il gergo osceno. VII. il gergo del popolo. VIII. nella

coppia di prostituta e 'souteneur'. IX. nei criminali. To-

rino, Fratelli Bocca. 1897. 8». 182 p.

Von dem alten Wahn, dass nur die akademisch

durchgesiebte Sprache des Studiums wert sei, dass die

Dialekte, aus deren frischem Born so oft die herrlichste

Bereicherung für jene Schriftsprache geschöpft ist, kaum

der Beachtung würdig seien, ist man jetzt seit einiger

Zeit zurückgekommen. Sogar das Argot, das man sonst

fast ganz ausser Acht Hess, trotzdem doch einer der

ersten älteren französischen Dichter Franyois Villon es

als seine Muttersprache in seinen Gedichten verwandt

hatte, hat allmählich eine ganz andere Würdigung er-

fahren, und bedeutende Schriftsteller Frankreichs wie

Zola, Bichepin, Mendes u. a. haben es nicht verschmäht,

ihm in ihren Werken einen mehr oder weniger grossen

Platz zuzugestehen. Und wie gerade in dem seit .Jahr-

hunderten vor den steifen so häufig unbegründeten

Regeln der Academie sich beugenden Frankreich in den

letzten Zeiten das Interesse gerade am Argot in den

weitesten Kreisen zugenommen hat, zeigt die grosse

Zahl der seit etwa 40 .Jahren erschienenen Wörter-

bücher dieser Sprachgattung, über welche wir u. a. in der

Zeitschrift, für französische Sprache 1896, pag. 207 etc.,

wie in Vollraöllers Kritischem Jahresbericht über die

Fortschritte der Romanischen Philologie II, 214 etc. aus-

führlich berichtet haben. Nach dem Buche von Delesalle,

das zum ersten Male den Versuch eines Dictionnaire

frangais-argot machte, hat sich sogar das im vorletzten

.Jahre erschienene, freilich ziemlich dilettantische Buch

von Jules Lermina und Henri Leveque, Dictionnaire

thematique fran^ais-argot suivi d'un dictionnaire argot-

frangais (Paris, Chocornel. 8". 1897) in seinem ersten

Teil den bestimmten Zweck gesetzt, denjenigen zu dienen,

welche diese Sprachgattung erlernen wollen, um sie im

Verkehr mit dieselbe redenden Leuten anwenden zu

können. Wie weit ist man damit von dem Wege der

Precieuses entfernt, welche die mit con anfangenden

Worte nicht aussprechen wollten wegen der verfänglichen

Aehnlichkeit mit, dem gemeinen Worte con (vulva),

während doch jetzt das in seiner ganzen Nacktheit ohne

jede schamhafte Verhüllung sich darbietende Argot so-

gar, in den gewöhnlichen Gesprächen der Gebildeten

einen oft sehr weitgehenden Raum einnimmt.

In Italien ist man, obwohl doch dort die Ein-

richtungen der Camorra in Neapel und der Mafia

in Sizilien seit Jahrhunderten einen tiefgehenden Ein-

fluss auf die Entwicklung des Volkslebens und der

Sprache der niedern Klassen ausgeübt haben, obwohl die

Dialekte sogar .literarisch dort sehr entwickelt und

erforscht sind und Volkslieder und Volksüberlii^fi-rungi^ii
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dort durch einen Pitre, Ascoli, Comparetti, d'Ancona u. a.

in reichem Masse gesammelt und conimentiert sind, noch

weit entfernt von einer wissenschaftlichen Zusammen-
stellung und Erörterung des Gergo. Dabei fehlt es

durchaus nicht an schriftlichen Quellen, die seit dem
sehr primitiven Büchlein von H. Biondelli, Studii sulle

lingue fnrbesche (Milano, Civelli 184(5. 8". 184) für

diese Zwecke ziemlich ausgiebigen Stoff zur Bearbeitung

darbieten. Biondelli handelte von den lingue furbesche

im allgemeinen und von der Blumensi)rache
;
gab dann das

Uleichnis vom Verlorenen Sohn im gergo der Calderaj

di Valsoana, p. 51 ein Saggio di Vocabolario furbesco

italiano bis 80, welchem ein kurzes Vocabolario furbesco

francese und ein ähnliches f. germanico folgte. Er
schliesst mit italienischen und französischen Argotge-

dichten. — Er veröffentlichte noch Studii linguistici

:

origini della lingua furbesca, auf welche Ascolis Studj

critici über die Gerghi (Goriza 1861) folgten. Weiteres

findet sich in Monnier, La Camorra (Firenze 1872),

Giacomo Pagano, Le presenti condizioni della Sicilia e

i mezzi per migliorarle (Firenze 1875), Cougnet e

Kigliini, sopra alcune recenti espressioni del gergo im

Archivio di psichiatria .1881, Pitre, sul gergo nei canti

siciliani und Usi e Costumi del popolo siciliano, Cinino,
Brave saggio sulla origine della Camorra napoletana

(1881), E. Mayer, Nota sul gergo francese (im Archivio

di psicologia 1883), Venezian, Gergo veneto, Bianchi,
il mondo criminale italiano (Milano), Mastriani in

seinen Misteri di Napoli und I vermi, de Paoli, Gergo
dei camorristi in Archivio psicologico X. p. 121;

Allongi, La Maffia (Torino 1886. 8».), id. La Ca-

morra (Torino 1890. 8**.), Lombroso, L'uomo delin-

quente (Torino 1889. 8".) und Palirasesti del Carcere

(Torino 1891), alle diese beiFratelHBocca; ferner in Abbate

Marco, la Camorra di Napoli im Archivio I. '60, Garo-
falo (id. II. 256), Severi, gergo dei criminali di Firenze

im Archivio X. 220, de Blasio, I giroglitici criminali

e i camorristi in carcere (id. XVII. 150); de Cerro,
Misteri di polizia (Firenze 1889), G. de Nava, poesie

(Reggio 1894). Einzelnes brachte ein Artikel im Corriere
di Napoli (26. Sept. 1895) La lingua furfantesca ; Grazia

Deledda, Tradizioni popolari di Nuoro di Sardegna
(Roma 1895), Ferd. Russo Usi e costumi napoletani.

I canti della Camorra (in der Riforma 7^ Oktober 1895)
und die Rivista per lo Studio delle tradizfoni popolari und
Biblioteca delle tradizioni popolari siciliani an verschiedenen

Stellen. Aber ein Werk, das den Versuch machte, das

italienische Argot im Zusammenhange wissenschaftlich

zu beiiandeln, ist doch erst wieder im Jahre 1897 in

der Biblioteca aiitropologico - gimidica Serie IL XXX
bei Fratelli Bocca, Torino von Alfrede Niceforo unter

dem Titel II Gergo nej-norraali, nei degenerati e

nei criminali veröffentlicht (182 p. 8".) Leider er-

schwert ein grosser Mangel an Uebersichtlichkeit und
das Hereinziehen vieler sehr überflüssiger Dinge, die

kaum zum Thema gehören, sowie das Fehlen jeder lexi-

kalischen Anordnung der gegebenen Wörter sehr den

Gebrauch des sonst interessanten Werkes, was die kurze

Inhaltsangabe deutlicher zeigen wird. In der Einleitung

handelt der Autor vom Argot im allgemeinen als Mittel,

sidi Anderen gegenüber unverständlich zu machen. I.

bespricht das gergo nella coppia amica e nelle associazioni

noruiali und handelt dabei von den Pythagoräern und
der Gesellschaft der Filedoni von Pietro Maroncelli wie

vom Jargon des Schauspielers; IL das gergo nella coppia

amante, III. nella coppia lesbica, onanista e pederasta,

IV. nelle basse stratiticazioni sociali, V. nei iaboratorii

femmiuili, VI. il gergo osceno, VII. nei popolo, VIII.

nella coppia di prostituta e soutenenr, IX. nei criminali,

wo er Camorra , Mafia , Carrieres d'Amerique, Gneux,

Egyptiens und die spanische Gardurla durcheinander-

bringt. Auf p. 12 etc. unterscheidet er nach Biondelli

'S verschiedene Formen der Wortbildung in den Argots

1) durcii Umstellung der Silben und Buchstaben und

Einschiebung oder Zusatz einer bestimmten Endung. Von
dieser Art handelt die oben zitierte Nummer des Corriere

und nennt dieses in der Mafia gebrauchte Mittel sich

vor Fremden zu veistellen, das dem französischen .lavanais

und dem deutschen Kinderspiele {Va-pa-taper = Vater)

ähnlich ist, baccagghiu. Es ist 1 ) linguaggio rivirsignu,

wobei siiii zu nisi, paiii zu iiipa, fiiiestra zu nestrafi,

timpiritiH zu 'mpitinuri, carabinieri zu racanierbi,

nu{l(intrinaria zu lantrimuriana wird; 2) lingaa pa-

panesca, wo / oder icasse eingeschoben oder statt a

aven, für e ender, für i inis, für o omber und für n
iifurf gesprochen wird. Die zweite Form wird zum
grösstcn Teil durch Matapliern gebildet wie z. B. I<i tene-

brosa für la notte: die dritte entsteht durch Phrasen

und Ausdrücke, die ganz von der sonstigen Sprache ab-

weichen und nur Eingeweihten verständlich sind; sie ist

natürlich ganz besonders in verschiedenen Geschäften,

Lebensstellungen und nach den Landesteileu verschieden.

Eine grosse Menge oft höchst obscöne'r Worte wird von

Nicefory auf allen Seiten angeführt, dabei auch sehr viele

französische Argotausdrücke, die schon aus andern Werken
genügend bekannt sind. Der Autor zeigt übrigens eine

grosse Kenntnis der einschlägigen Literatur und zitiei-t von

Oudin bis Zola, Huysmans und Rosny aus der französischen,

auch aus deutschen Werken allerhand, so von Pott, Gum-
plowicz und Retau, von Tolstoi und anderen Russen, von

Engländern und Italienern. Auf Seite 179, 180 führt

er die Namen der von ihm benutzten Autoren an, zu-

sammen 138; dabei ist Francisque Michel und Larchey

2 mal zitiert, Rigaud nur 1 mal, während aus ihm und

Virmaitre einige Zitate stammen, von Delvan nennt er

nicht das Wörterbuch, sondern nur 116, 'Journee d'un

gamin'; Delesalle kennt er gar nicht. Leider wird das

Buch durch eine grosse Masse Druckfehler stark ver-

unziert, nicht blos in deutscheu Wörtern, was wir ja

leider auch bei einer grossen Menge französfscher Drucke

heute noch immer finden: so Kellerina 128, Kabwl und

Liebe 129, Pott, Tigennerstalle, Ave. Kallemant und die

Namen seiner Werke 148 in korrumpierter Form —
sondern auch in englisciien: Lübbock 52, flang statt

Slang 120 und sogar massenhaft in französischen. Man
sehe 51 mouveraent socia/e, 112, 113 an verschiedenen

Stellen, 114 debourrer la pipe statt ä« , 116 araoreux,

117 regles, und wie auf p. 114 und 119 eine Masse

Fehler in den aus Rigaud falsch zitierten Versen, 118

emposower, 119 mou enflee, lese bombe, goMzesse; 115

oben, 131 letzte Zeile, 134, 143 an mehreren Stellen,

139 du res/ tout deboutant, de sou entrc', 142 prtrsilleuse,

148 Aulnage, was im Index richtig Aulnaye heisst, und

lo monde &e coquins, 149 mehrfach. 152 le monrf, 158, 159,

160, mehrfach, 161 esh'ousse statt esftroufe, eotolette,

162, 164, 165 mehrfach — ausser vielen Fehlern gegen

Accent una Apostroph, die wir übergehen. Imraerhrn

ist das Buch ein interessanter Beitrag zu einer späteren

Monographie über das italienische Gergo.

ürandenburg. K. Sachs.
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Z e i t sc li r i tt eil.

Archiv für das Studium der neuereu Spraclieii und
Literaturen (.111. Haud. der neuen Serie 111. Hand. 1. und
-'. llift: r. Haakc. Andreas Or.vphius und seine Zeit. —
K. Liibninann. Wulfstan und "Cnut. — K. Luide, l'eber

die Entwickluns von ae. »-, l-. und die Dehnung;- in offener

Silbe iilitrhaupt. II — IV. (Schi.) — J.Schick. Zu Shelleys

Prometheus unbound. Hrsg. aus dem Nachlass von .hilius

Zupitza. ^ Forts.) — P. StOtzner. Der Satiriker Trajano
ISoecalini und sein Eintluss auf die deutsche Literatur. —
K. Petsch und AI. Förster. Zu Dcdekind-Scheids Grobianus.
— M. Förster, Zur vierten Blicklino; honiilj. — Ders..

Shirley- Handschriften. — 0. Kitter. Berichtigungen zum
t'entenary Burns von Henley und Henderson. - A. S. Cook.
.\n Irish parallel to the Beowulf story. — A. Tobler. Afz.

!äis. — Q. Steinbart. Beiträge zu den Vermischten Bei-

trägen zur F'ranzösischen (irammatik. 3. Folge, v. A. Tobler.
— H. .Tantzen. Dr. K. Loewe. Die ethnische und sprachliche

LTliederung der Germanen. — M. Koediger. La lingua

(iotica. Grammatica. esercici, testi. vocabolario comparato
con ispecial riguardo al tedesco, inglese, latino e greco del

dottor S. Friedmann. — R. 31. Meyer, R. Fischer, Zu den
Kunstformen des mittelalterlichen Epos (Hartmanns 'Iwein',

das Nibelungenlied, Boccaccios 'Filostrato' und Chaucers

'Troylus and Cryseyde'V — .T. Bolte, A. Schneider, Spaniens

.\nteil an der deutschen Literatur des 16. und 17. .Tahrh.

— M. Morris. Publications of the trlasgow Goethe Society.

No. IL (ioethe's Satyros and Prometheus translated by
.lohn Gray and edited by Alexander Tille. — 0. Br-emer.
.1. Schatz. Die Mundart von Imst. Laut- und Flexionslehre.

Mit Unterstiitzung der kaiserliehen Akademie der Wissen-
schaften in Wien. — 0. Glöde. 0. Piper, IJt 'ne lütt

Stadt. 'Xe plattdütsch Geschieht. Mit Biller von C. Brau-
niüller. — H. .lantzen. Bfowulf. Mit ausführlichem Glossar

hrsg. von .M. Heyne. Sechste Auflage, besorgt von A. Socin.

— A. Brandl. The life of St. Ceciliafrom ms. Ashmole 43 and
ms. Cotton Tiberins E VII with introduction. variants, and
glossary by Bertha Ellen Lovewell. — M. Förster. Chaucer,

The Book'of the tales of Caunterbury. Prolog (A 1— 8.5S)

mit Varianten zum Gebrauch bei Vorlesungen hrsg. von J.

Zupitza. Zweite un\*eränderte Auflage. — W. Dibelius,
Das mittelenglische Gedicht The boke of Cupide (The cuckow
and the nyghtyngale). Clanvowe zugeschrieben. Kritische

.\usgabe von E. Vollmer. — .1. Schoembs. Quellenstudien

zu Samuel Daniels Sonettencyklus 'Delia'. Inaugural-Disser-

tation von .1. Guggenheim. — Fred Ilarsley. Bismarck.

His reflections and reminiscences. — G. Opitz. An altruist,

etc. By Ouida. — E. Penner, London life and institutions.

Selected chapters frora 'How London lives' by W. ,1. Gordon.

Für den Schulgebrauch bearbeitet und erläutert von Dr.R.
Ackermann. — Ders.. The counties of England, by Ch. M.
Mason. Ausgewählt und erklärt von Dr. Gtto Badke. — G.

Carel, Voltaire. Eine Biographie von Dr. Käthe Schir-

macher. — A. L. Stiefel. Dr. O.Fest, Der Miles gloriosus

in der französischen Komödie von Beginn der Renaissance

bis zu Meliere. — W. (ioetta, Dr. Fr. Klein. Der Chor

in den wichtigsten Tragödien der französischen Renaissance.

G. Cohn. .\ntoine Thomas. Essais de philologie francaise.

— Ad. Tobler. Dr. Edm. I"ranke, Französische Stilistik.

Ein Hilfsbuch für den französischen LTnterricht. Zweite,

durchgesehene und verbesserte Auflage. — Ders., I>r. K.

(^uiehi . Französische Aussprache und Sprachfertigkeit.

Phonetik sowie mündliche und schriftliche Uebungen im
Klassenunterrichte. Auf Grund von Unterrichtsversuchen
dargestellt. Dritte Auflage.

Die neueren Sprachen. Zs. für den neusprachl. Unterricht,

Zugleich Fortsetzung der Phonetischen Studien. In Ver-

bindung mit F. Dörr u. A. Rambeau hrsg. von W. Vietor.

6. Bd. 18!»!). Suppl.-Heft. gr. 8". M. .S.20. Ch. Leseoeur.
La condition legale des ^trangers et particulifcrement des

-Vllemands en France. (Neue [Titel-] .\^usgabej. X. 188 S.

— Dass.. General -Register zu Bd. I—VI v. \V. Schober.

gr. 8». 44 S. M. —.80. — VIL 6: (i. Reichel. Die neu-

sprachl. Lehrbücher an den höheren Lehranstalten Preussens

im Schuljahr 1897/98. — Eug. Oswald, Goethe in Phigland

and .\merica. Bibliography (Schi.). — .f. Freund, Ein sprach-

untcrrichtlicher Ferienkursus in Stockholm, — P. Bode.
Ferienkurse in Orenoble. — Bohnstedt. Nancy. — H.

Fischer. Bierbanm und Hubert. Systemat. Rcpetitions- und
Ergänznngsgrammatik zu Prof. Bierbaums frz. Lehrbüchern

;

Dieselben. Sammlung deutscher Uebungsstücke; Sahr. Franz.

Uebungsbihliothrk 14; 0. Schanzenbach, Corrige des themes

allemaiids contenus dans la gramniaire frani;aise d'Eugfene

Borel; Steuerwald, Uebersetzung der Absolutorialaufgauen

aus der franz. und engl. Sprache an den Schulen Bayerns

;

Heinrich, Franz. Gennsregeln in Versen. — E. Pitschcl,
Schmidt. Lautschulung im franz. Unterricht: Krön. Zur Ver-

wertung der bildlichen .\nschauung im neusprachl. Unter-

richt. — M. Krummachcr. Engl. Lehrbücher.

NeuphiL Centralblatt Xlll. U): l'hilippsthal, Wand-
schneider, Spraehgi'brauch bei Alph, Daudet.

Neuphilolojjisclie Mitteilungen (llelsingforsi 15, Sept, lö.

(»kt.: W, Siidcibjcbu. Studier i modern spräkvetenskap

utgifna al' Nylilologiska. Sällskapet i Stockholm. 1. — Edw.
Hagfors, jiünch, Didaktik und Methodik des franz. und
engl. Unterrichts. — AI. Oehquist, Busse, Novalis' Lyrik.

Euphoriou VI. 3: C. Hebler. Zu dem Hamlet Kuno Fischers.

Aus C. H.'s literarischem Nachlasse. — K. Euling, Das glück-

liche Ehepaar. — .1. Caro, Lessing und die Engländer, —
M. Morris. Swedenborg im Faust. — E. F. Kossmann,
Schillers Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und
.Abfall der Niederlande. Studien zur Entstehungs- und
Druckgeschichte. — ü. Harnack. Zur Schillerforschung.

1. Die Entstehungszeit der Theosophie des .Tulius. 2. Ueber
die Entstehung des „Menschenfeinds''. 3. Zur Recension

von Bürgers Gedichten. 4. Der Zeitpunkt der entscheidenden

Annäherung Goethes und Schillers. 5. Ueber die beiden

Prosaaufsätze von 1801. — St. Hock, Zur Biographie Aug.
Gottlieb Meissners. — .T. Müller, .Tean Pauls literarischer

Xachlass. Inhalt der auf der Berliner königlichen Bibliothek

aufbewahrten Schriftstücke. A. No. 1—ö. Exoerpte. — .lul.

Jung, Literarhistorisches aus Franz Pulszkys Memoiren.
— Alfr. Rosenbaum, Zu .Tustinus Kerners BriefweohseL
— Ad. Hauffen, Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr.
— Ders., K. Richter, Der deutsehe S. Christoph. — Ders.,

Hantzsch, Sebastian Münster. — (4. Herzfeld, Kraeger,

Der Byronsche Heldentypus. — Ders., Medwin, Gespräche
mit Lord Byron. — H. Bartmann, Piper, Beiträge zum
Studium Grabbes. — S. M. Prem, V. Schweizer, Ludolf

Wienbarg. — K. Zeiss, Francke. Gliinpses of Modern
German (,'ulture. — Wolfgang von Wurzbach. Spletstösser,

Der heimkehrende Gatte und sein Weib in der Weltliteratur.

— Ad. Hauffen, Zeitschriften. — Ed. Hofimann-Krayer,
Schweizerische Zeitschriften. — A. Sauer. Bücher.

The Journal of Gernianic Philology II, 4: .lefferson B.

Fletscher, Areopagus and Pleiade. — John McLaren
McBryde, .Tr., A study of Cowley's Davideis. — Benj. Ide

Wheeler, The origin of grammatical gendcr. — Will. E.

Mead, Kistenmacher, Die wörtlichen Wiederholungen im
Beowulf. — 0. Brenner, Heusler. Zwei Isländer-(ieschichten;

Kälund, Lerxdaela saga; Kölbing. Flöres saga ok Blankiflur.

— Fr. Klaeber, Harris, a glossary of the West Saxon
Gospels. — Calvin Thomas, "George Allison Hench. In

Memorian.
Zs. für den deutschen Unterricht XIII, 10: L. Grimm.

Ueber die Bedeutung der (iebr. Grimm in der Geschichte der

Pädagogik (Schi.). — E. (jrünwald, Ueber die Pflege des

mündlichen Ausdrucks auf den höheren Schulen. — K.

Land mann, tioethes Faust als Schulausgabe. — Sprech-

zimmer: No. 1: L. Fränkel, Kleine Nachträge zu Er-

örterungen über .Mundarten im .Sprechzimmer" Zs. Bd. XII
und XIII. — No. 2: J. E. Wülfing, Chek oder Tschek
oder Scheck? — O.Lyon, K. Hernemann, (locthe. — Ders.,

Ad. Bartels, Die deutsche Dichtung der Gegenwart. Die

Alten und die Jungen. — 0. Glödc, Ernstes und Heiteres aus

Jlecklenburg. Ges. von Staudinger scn. — 11: H, Bischof f.

Der Satzbau bei Heinrich von Kleist. — H. Düntzer, Goethes
Entlassung von der Leitung des Woimarischen Hoftheaters.

— G. Klee. Wielands Gedicht _Sixt und Klärchen", sein

ursprünglicher Plan und seine Quelle. - (i. Leue. Akrosticha

in der deutschen Literatur. — P. Weizsäcker, Mittel-

alterliche Bildwerke vom „Mann im Brunnen". — H. Less-
niann, Nachträge zur Textkritik von (ioethes „Stella". —
H. Düntzer, Neue Textberichtigungen zum zweiten Teile

von Gfoethes Faust. — Sprechzimmer: No. 1: Thdr. Dstl.-

Blswtz., Stilblüte! — No. 2: H. Düntzer, Die beiden

ersten vorgeblichen Paralipomena zu Goethes i'aust. —
No. 3: Thdr. Dstl.-Blswtz., Zur Bezeichnung „fiasco

machen". — No. 4: Ders., Zu den Buchstaben der Indo-

germanen. — No. 5: Tomanetz, Zur Fauststelle: „Ver-
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lassen hab' ich Fold und Auen"" etc. — Xo. (i: P. Primer.
Zum sechsten ISanilc von lloffmann von Fallerslebens Selbst-

biographie etc. — H. Düntzer, L. (ieiger. (ioethe-Jahibuch.

XX. Band. K. Menge, Ad. Matthias, Wie erziehen wir

unsern .'~!uhn Hciijaniiny — Neu erschienene Bücher.

Deutsche Mundarten Bd. 1, Heft :5: H. (iradl (E. Pistl).

Zur Bestiiiitming des .Mters der Egerliinder Mundart (.'^chl.L

— Ferd. Mentz. Bibliographie der deutschen Mundarten-
Forschung für die .Fahre 189() und 1897. nelist Nachträgen

aus früherer Zeit. A. Landau. Register zu der in Heft 2

enthaltenen Bibliographie des .lüdisch- Deutschen. — .f. W.
Nagl. Zu den zwei .Stufen des Umlautes von «. ^ Dcrs.,

.1. Schatz, lue Mundart von Imst und der angebliche Um-
laut von ahd.. mhd. ia. — Aug. Holder. W. Hörn, Val.

Hintner, Etymologisches. — .1. VV. Nagl. Knndschau.
Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung

XXlll; F. (iraffunder, Meister.^ Ste]}haMs mnd. Cato. —
Pers.. Nd. Inschriften des Kolberger Doms. — E. Kück.
Die Holzmark llolleiistedt im Lüneburgischen. — R. Loewe.
Nd. Spuren in (iürlitz. - H. Me.yer, De Heinrico. W.
Seelmann. De Heinrico. — C. Borchling, Feber nd. Hss.

des nordw. Deutschlands. — A. Keifferscheid, Briefe J.

ürinims an Kosegarten. — Beck, Idiotikon von Nordsteimke
bei Voisfelde .A^O. — XXIV: (I. Kühl. Die Bordesholmer
Marienklagr. — H. Anz, Broder Rusche. — H. Beck, Idiotikon

von Noi-dstciuike bei Vorsfelde P— Z. — R. Sprenger, Zur
Kritik und Erklärung des A\m1[, ubiitt.ler Aesops. — H.

Deiter, Spottgedicht auf die Anli.iiiLji r der ostfriesischen

Fürstenfamilie. - .1. Bolte, Markise Ins llochzeitsgedicht. —
Ct. Kühl, IMusikbcilage' zur Bordrshtdiiier Marienklage.

Taal en Letteren IX, 10: .1. Koopmans. Vondel-studieen.

IV. De strijd tegen de Antikrist. A. De Heiligenlevens.
— N. A. Cramer. Leeuwendalers. .S4S/.SÖÜ. — K. Poll,

Moerhay. — Buitenrust Hettema, Kleinigheden uit de

spraakleer. VI. Eenlettergrepig. — M. M. Kleerkooper,
Noordsche balk. — Anzeige: W. F. (iombault, Dudneder-

lands. De Wachtendonckse psalmen I.

Englische Studien XXVII, 1: .1. Koch, Krit. Bemerkungen
zur Globe-edition von Chaucer's AVerken. — K. D. Bülbring,
Zur alt- und mittelcngl. (irammatik. — K. Luick. Der
Ursprung der ne. ((/-, «»-Diphthonge. — E. Koeppel, Ueber

die Echtheit der Edmund Spenser zugeschriebenen 'Visions

of Petrarch' und 'Visions of Bellay'. — .1. EHinger. Die

Wendt'schen Thesen III. — E. Kölbing, ten Brink. .be-

schichte der engl. Literatur I. 2. Aufl. von A. Brandl. —
M. Kaluza. Kistenmacher, Die wörtl. Wiederholungen im
Beowulf. — Ct. Binz, Grein -Wülkers Bibliothek der ags.

Prosa. 4. Bd. 1. Konig Alfreds l'ebersetzung von Beda's

Kirchengeschichte hrss;. v. Schipper. — Ders.. Schipper. Die

Geschichte und der gegenwärtige Stand der Forschung über

König Alfred's l'ebersetzung von Beda's Kirchengeschichte.
— A. Schröer, (iossip from a 3luniment-Room. Being
Passages in the Lives of Anne and Mary Fitton 1.Ö74 to

1618. Trauscribed and edited by Lady Newdigate-Newdegate.
— H. .lantzen. Hamlet in Iceland beini^tbe Icelandic ro-

mantic .\mbales Saga edit. and translatfd by .1. (iollancz.

— Br. Schnabel, English Masqucs. With an introduction

by H. A. Evans. — Ders.. Hamelius. Die Kritik in der

engl. Literatur des 17./18. .lahrh. — Ders.. Robert Fcrgusson
by A. B. Grosart. — Ders.. Letters of Dante (Gabriel Rossetti

to William Allinghara 1854—1870 by G. Birkbeck Hill. —
Ders., The Blessed Damozel by D. G. Rossetti. Introduction

by W. M. Rossetti. — G. Sarrazin. Sokoll, Zum ags.

Physiologns. — l). (iliide, Brinker. German. Altertümer in

dem ags. Gedichte '.ludrfli'. — Ders., Weyel. Der synt.

Gebrauch des Intin. im Ormulum. — Ders., Herrmann, The
Tajniouth Manuscript of Sir Gilbert Hay's 'Buik of King
Alexander the Conquerour'. — M. Koch, Eidam, Bemerkungen
zu einigen Stellen Shakespeare'scher Dramen sowie zur

Schlegel'schen Uebersetzung. — Ders., Hübler. Milton und
Klopstock. — (>. Glüde. Krause. Byron-s Marino Faliero.

— .1. EUinger. Siemt, DerStabreim bei Henry Wadsworth
Longfellow'. — 0. Glöde. Münzner, Die Quellen zu Long-
fellow's Golden Legend.— Ders.. Horneber. English-amerikan.

Literatur im Lichte franz. Kritik. — A. "Ackermann,
Hoops. Englische Textbibliothek 1—3. — Ph. Aronstein,
Conrad. Englisclies Lesebuch für Secunda und Prima. —
Ders.. Barnstüff und Schmarje, English Reading Book. —
O. Glöde, Boensel und Fick, Sammlung engl. Gedichte für

höhere Schulen.

AngHa XXII, 2. :!: II. Kraegtr, t'arlyle's Stellung zur
deutschen Sprache und Literatur. — W. Ewig, Shakespeare's
Lucrece IL iComposition u. Charakter). — E. P. Hammond,
Lydgate's "Mumning at Hertford'. — G. Hempl. old English

c, c(j, etc. — K. Luick. Zur Textkritik der Spiele von York.

Romania 112 (Okt. 1899 1: L. Brand in, Le ms. de Hanovre
de la 'Destruction de Rome' et de Fierahras' (avec 2 hfilio-

typies). — S. Berger, Les Bibles castillanes et portugaises

(ün). — F. Lot, Caradoc et saint Patern. — J. Vising
et H. .\ndersson, L'amuissement de Vr finale en frani^'ais.

— .1. Leite de Vasconcellos, Phonologia mirandesa. —
G. 1'.. Mari, Trattati medicvali di ritmica latina. — L.

Kr and in. Pelaez, 11 canzoniere provenzale c Laurenziano;
Stengel, Die altprov. Liederhs. c der Laurenziana. — P.

Toynbee. Moore. Studies in Dante. I. II. — In der

Chronique hnden sich kleinere Besprechungen folgender

Werke: Schultz, Le epistole del trovatore Rambaldo di

Vaqueiras al marchese Bonifazio 1 di Monferrato. Trad.
di (i. del Noce. — l'rescini. Ancora delle lettere di Ram-
baut de Vaqueiras al marchese Bonifacio I de Monferrato.
— .Vucassin u. Nicolete. Mit Paradigmen und Glossar

von Herrn. Suchier. 4. .\nfl. — F. Flamini. La litterature

ilalienne de 18(i8 ä 1898 (Paris 1899i. — Li Livres dn
Gouvernement des rois. A XIII"" Century Freuch version

of Egidio Colonna's Treatise De regimine principum. ed.

S. P. Mülenaer. - Schultz-Gora, Zwei altfranz. Dichtungen.
La l'hastelaine de Saint Gille. Du Chevalier au barisei. —
E. Rolland. Flore populaire. — Nabaillet. Caoucos fablos

de .1. de La Fontaine en rimos bigourdanos (Patonös de
Bagnerosl. Bagni6res de Bigorre. 1899. 8". X. 87 .S.

—

Th. Ed. Oliver, .lacques Mllel's Drama 'La Destruction de

Troye la Grant'. its principal source. its dramatic structnre.

(Heidelb. Diss.). — B. von der Laice. Studien zur Genesins-

legende. — .1. Ulrich. Französ. Volkslieder. — C Salvion i.

Nuove Postille italiaue al vocabolario latino-romanzo. — F.

Giannuzzi Savelli. Arcaismi uelle Rime del Petrarca.

—

Darmestetcr. a historical French Grammar .... Engl,

edition by A. Hartog. — D. C. Hesseling. Reinaert de

Vos in Griekenland. (Leiden. 21 S. 8°. S.-.\. aus Tweemaande-
lijksch Tijdschrift. Sept. 99.) — Schwan-Behrens.^^iram-
matik des Altfranzosischen. 4. Aufl. — Sagan om Rosen,

efter den af Prof. Gaston Paris, den 24. Nov. 1893 tili

Prof. Ad. Tobler's i Berlin Silfverbröllop utgifna fornfranska

dikten Le contc de la Rose i originalets versmatt öfversatt

afC. Wahlund. Stockholm 1899. 4^ .02 S. — Fr. H. Sykes.
French Elements in Middle English. — C. Salvioni, Dei
nomi locali leventinesi in -enijo e d'altro ancora. — .l.Suback,
Das Zeitwort in der Mundart von Tarent. — H. Suchier,
Fünf neue Hss. des provenzal. Rechtsbuchs Lo Codi.

Bulletin de la Societe des anciens textes fran^ais 1899. 1

:

Paul Meyer, Notice du ms. Bibl. Nat. Fr. 2Ö4.S9 (La iJ/6/f

d'Herman de Valencienues . La vengeance de Jerusalem:

Extraits de la lii il(t< p''ri't-: Roman de Confession.).

Revue d'Histoire litteraire de la France VI. 4: J. Bfedier,

Chateaubriand en.\merique. V(5rite et tiction. - P.d'Estree.
Un autographe imJdit de Jean -Jacques iTousseau. — M.
Souriau, Le Roman de Casimir Delavigne. d'apr^s les

manuscrits de la Bibliothfque du Havre. — P. Toldo, La
Com^die frani,aise de la Renaissance isuite). — Melanges.

P. B.. Une question de paternitii litteraire. Le rondeau

contre Benserade. — V. Giraud. Contribution ä une bi-

bliographie des ivuvres de Renan. — G. P.. Les correspondants

du duc de Noailles. — Comptes rendus: G. Lanson. Maur.

Tourneux, Diderot et Catherine 11. — R. Radouant, Oh.

Garrisson, Theophile et Paul de Viau. — Em. Faguet. Les

grands ßcrivains franc;ais. Flaubert. — L. Cli5ment. .\nna

Ahlström. Etüde sur la langue de Flaubert. — L. C.. Kr.

Nyrop, Grammaire historique de la langue fran(;aise.

Giornale Dantesco VII, 8: S. Bernicoli. La figliuola di

Dante Alighieri. — L. M. Capelli. II 'Monte Parnaso' di

Philippe Oriolo da Bassano. — :\I. Morici. II "greve giogo'

di Nocera Urabra e Gualdo-Tadino (Par. XL 47—48). — A.

Massfira, II 'piaggiare' dantesco. ^— 9: M. Bulalini,
Sulla canzone petrarchesca Ciliare, fresche e dolci acqiie (La

data della canzone; il bagno di Laura; 'Gentil ramo':

L' 'angelico seno'; L'innamoramento del Poeta; il 'proprio

alhergo'; 'E faccia forza al Cielo'. I capelli di Madonna;
Osservazioni estetiche.). — P. Tommasini Mattiucci.
Büuvy. Voltaire et ritalie. — L. Filomusi-Guelfi, Luiso.

Costruzione morale e poetica del Paradiso dantesco. — G.



421 1899. Literatnrblatt für germanische und romanische Philulogie. Nr. 12. 422

AgnoUi. Porta. Vn quesito ai daiitofili. — L. M. Capclli.

Scartazzini. Enciclopedia dantesca. — G. L. Passerini.
Hiblinu'ratia dantesca.

Lit. Centralblatt 42: -irk, Pincan. Les vienx diants populaires

skandinaves iGamle nordiske folkevisoi). — M. K., Vogel,

(ioethes Leipziger .Studentenjahre. — Ziegler, Die geistigen

und socialen Strömungen des U), .Ihs. — 4.H: p.. Ulricli.

Charles de Villers. —^" Lindemann - Salzer. ücschichte der

deutschen Literatur.

Deutsche Literatui'zeitung 38: Bang. Om Pale-üud-
brand. \»n i;;uiis(li. — Blankenburg, Studien über die

Sprache .\lirali.iiiis a St. Clara, von Scholz.— Hendreich,
Alfred de Musset ein Vertreter des „Esprit gaulois", von
Engel. — Glachant. papiers d'autrcfois. von Becker. —
;-59: Bischoff, Tieck als Dramaturg, von Schlösser. —
N'iese. Victor Hugo als Dramatiker, von Engwer. — Dahn,
Die Könige der Germanen. VIII (die Franken unter den

Karolingern U). von Hahn. — Schell. Bergische Sagen, von
Brnnk. ~. 41): .Tantzen, Gotische Sprachdenkmäler mit

Grammatik, l'ebersetzung und Erläuterungen, von .Tellinek.

— Brückner, Charakteristik der germanischen Elemente
im Italienischen, von Pogatscher. — 41: Spiet tstösser,
Der heimkehrende Gatte und sein Weib in der Weltliteratur,

von Petsch. — Schönbach, I»ie Anfänge des Minnesanges,

von Martin. — Menne. Der Eintiuss aer deutschen Literatur

auf die niederländische um die Wende des XVIII. u. XIX.
Jahrb. . von H. Meyer. — Ten Brink, Geschichte der engl.

Literatur P. von Schleich. — 42: Xoreen. Svenska Etymo-
logier; Tamm. om Avledningsändelser hos svenska Substan-

tiv, von Detter. — Guizot. Montaigne. Etudes et Frag-
ments, von Wiese.

Gott. gel. Anzeigen 161. 8: A. Hauffen, Murko, Deutsche
Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik.

Berichte des freien Pentschen Hochstifts zu Frankfurt
a. 31. N. F.. lö. Bd. Ergänzungsheft: Er. Schmidt. Goethe
und Frankfurt. — Veit Valentin, Xatur und Kunst bei

(toethe.

Theolog. Literaturblatt 20. 42: Cynewulf der Bischof und
Dichter.

Neue phil. Rundschan 20: Petsch, The Gast of Gy. Eine
englische Dichtung des 14. Jahrb. nebst ihrer lat. Quelle

hrsg. von G. Schleich. — Hempel, Wyatt, an elementary

Old English grammar.
Gymnasium XVII. 18: Arens. Fath, Wegweiser zur deutschen

Literaturgeschichte. Bibliographischer Grundriss.

Zs. für die österr. Gymnasien 50. 8. 9: R. M. Werner,
Job. Christian Hallmann als Dramatiker.

Zs. für das Realschnlwesen XXIV, 9: Strobel, Herrmanu,
Deutsche Mythologie. — Nader. Steineck, ae. Dichtungen
in wortgetreuer üebersetzung.

Mitteilungen aus der histor. Literatur XXVll, 4: Mahren-
hültz. Sakmann, Eine ungedruckte Voltaire-Korrespondenz.

Rorrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine No. 9 und 10 (Strass-

burger Festnummer): H. Witte. Xeuere Beiträge des Reichs-

landes zur • irtsnamenforschung.

Mitteiinniien aus dem germanischen Nationalmuseum
1S<)9. V— \'in: Tb. Hampe. ( »stgotischer Frauensilmiuck

aus dem .'>. his <>. Jahrb.

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-
Lothringens XV: B. Stehle. Der Totentanz von Kienzheim
im oberelsass. — Dreikönigsspiel. Weihnachts- und Neujahrs-

lieder des Dorfes (ieberschweier, mitget. v. Aug. llertzog-
Colmar. — I^upert Sporrers Novelle .Kunegunda von I'nger-

stein'. nach einem ^ortrage des Dr. J. v. Srlilnmlieiger,

bearb. von v. Dadelsen. — E.v. Borries. Febcr die Mlter<n

Strassburger Familiennamen. — Kassel. Iiie liiininiition

in der hanauischen Mundart. — R. Reuss. .\us dem Stamm-
buch einer jungen Strassburgerin vor 100 Jahren. — E.
Martin. rei)er Goethe insbesondere als Lyriker.

Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vater-
ländische Altertiimer zu Emden XIII. I u. 2: Fliesische

G'diclite des 17. .lahrb. mit rdif-rsetzung von Deiter.

Jahresbericht, Zwölfter, des historischen Vereins für
die Grafschaft Ravensberg 1S98: Hölscher, Die Extern-

steine. — .1. Wilbrand. I'eber die Namen „Teutonen' und
-Teutoburg-.

Altbayerische Slonatsschrift I, 2: A. Hartmann. Histor.

Gedichte aus der Zeit der bayer. Landeserhebnng 170.5 und

der Rückkehr Max Eraanuels nach Bayern. — 3: Ad. Sand-
bergcr. Roland Lassus' Beziehungen zur ital. Literatur.

Neues Archiv für sächs. (Jeschichte XX, :i. 4: Frhr. v.

Biedermann, Vogel, (4oetlic s I.. ipzincr Studentenjalire.

iMitteilungen des Vereins für sacli.sische Volkskunde 1 1 :

Wiechel. Alte Steinkreuze in Saclisen. Th. Seelig. Auf-

zeichnung der Walddistriktsbenennungeu in der Dresdner

Haide vom .lahrc 1734. - Mahn. Reime und Sprüche in

Obprluiisit/.rr Mundart. — P. Rau, Hcgegerichts-Riigen des

Dorfes üriinlos.

Deutsehe Rundschau 26. 1; Ein Besuch bei Goethe im

Jahre 1808.

Preussische Jahrbücher Nov.: M. Gothein, Shelley. - <».

Herrmann, Voltaire als Friedensvermittler.

Deutsche Stimmen I, U. 12: A. Tille, Römisch-germanische
Altertumsforschung.

Stimmen aus Maria -Laach 1899, 8: Th. Schmid, Ein

Bühnenfestspiel aus alter Zeit.

Die Grenzboten 58. 40: Karl von Villers und Frau von Stael.

Die Gesellschaft XV. 2. Okt.-Heft: Credner, Ewart, Goethe's

Vater.

Das litter. Echo 11. 1: Ludw. Jacobowski, Zu Maximilian

Klinger's Gedächtnis. — Ludw. Fränkel, Robinson's Weg
durch die AVeltliteratur.

Deutsches Wochenblatt XII, 37: P. Bornstein, d. franz.

chanson im 19. Jahrb.

Das Magazin für Literatur 68, .39 ff.: H. Houben, (ioethc's

Popularität.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft, Beilage

des Huiuliinu. Cnrn'KiidiKlcnten 21: Rob. Petsch, Hamburg
bei Williehii von llnmlinldt und Eichendorff.

Allgemeine Zeitung Beilage 214: Heinr. Schneegans, Das
Possenhafte, Burleske und Groteske in Leben und Kunst. ^
226: Max Garr. E. T. A. Hoffmann als Musikschriftsteller.

— 2.30: K. Haag. Die direkte Methode der Jlundarten-

kartographie, ihre sprachwiss. Bedeutung und prakt. Noth-

wendigkeit. — 231; J. Caro, Der neusprachl. Unterricht in

den höheren Schulen. — 234: M. J. Minckwitz, Bricfl.

.ieusserungen der engl. Dichterin E. Browning.

Museum VII. 9: Worp. Hooft, Gedichten, uitg. door Stoett.

— Frantzen, Bernays, Schriften zur Kritik' u. Literatur-

geschichte. III. IV.

Gids. Okt.: G. Kalff, Cats (Schi). — C. Byvanck, Goethe

(Schi.). — A. Kluyver. Ter herinnering aan Peter Jakob

Cosijn.

The Academy 1432: Robinson Crusoe. — 1433; Melville,

The life ,of Thackeray.
The Athenaeum 3752: Del Lnngo. Da Bonifacio VIII ad

Arrigo VII. — Kitton, Dickens and his Illustrators. —
37.Ö3: Karenine, G. Sand. — 3756; Schroeder. L'abbe

PrcSvost, sa vie, ses oeuvres. — Scottish literature. — Toyn-
bee. A disputed reading in Dante's De Monarchia 11, 1.

Methodist Review September: James Taft Hatfield, Goethe.

Revue pol. et litt. 11: A. Beaunier, 'A voix haute' p. M.

- Oopp^e. — 12: E. de Bude. Un cartesien genevois au

XVlIo siecle. .lean- Robert Chouet (1642^1731). - 13; P.

Sirven, Voltaire et Tltalie. — P. Bonnefon, Gascons de

jadis. Marc de Maillet. — V. Dufauret, Les variantes

allemandes de la legende de Roland. — 14: A. Guilland,
Tb(5odore Mommsen (aus einem Bande 'LWllemagne nouvelle

et ses historiens', der bei .\lcan erscheinen soll), — A. Hatz-
feld. Aristophane et Moli(M-e. — 15: Cb. Dejob, Le Soldat

dans la littfirature francaisc au XVIIIe siecle.

Revue franco-alleniande I. 18: H. Esswein. Hölderlin und

Nietzsche. — J. G. Prod'homme, Goethe et les musjciens

francais.

Revue des lettres fran^aises et etrangeres .3
: F.. Z y r o ni s 1» i

.

L'bumanisme de (.'henier et son poeme snr Ilnvcntion. —
J. Le Gentil, Victor Hugo et la 'litteniture espagmde.

Annales du Midi 44, Oktober 99: V. Crescini. Itaiiil>:iiil a.

Vaquelras et le marc(uis P.onifai'e I de Montcrrat. Noiivi II s

observations. — A. Thomas. Sur niie iiiscriptiun riuiiinic

de Narbonne.
Revue critique 41: A. Molinier, Souriau, Pascal. — (f.

Lacour-Gayet. Szymank, Ludwig XIV. in seinen eignen

Schriften und im Spiegel der zeitverwandten Dichtung. —
H. L., Wolff. Die (.iesetze der Poesie in ihrer geschicht-

lichen Entwicklung. — 42: L. Dorez. Sioardi, Gli amori

estravattanti e molteplici di Franc, Petrarca e l'amore unico

per madonna Laura de Sade. — (Jh Bastide, Spingarn,

A history of literary criticisin in tlif Bcnnissnnce, —43: V.
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Henry, Sommer, Die Comparations-Suffixe im Lat. — Ders..
Holthausen, Altsächs. Elementarlnich. — L. Pineau, Steffen.

Enstrofig iiorilisk Folklyrik i iiiciiifoircnde Framstiellning.
— A. Dolboulle. La lettre M du Cuiiipli'mcnt du Diction-
naire de raiicirnne lanttue fraiiiaise. i)ai- F. (iodefroy. 92«

et 93e fasc. — 44: V. Henry, Paclialy, Die Variation im
Heliand und in der altsächs. Genesis. — .'V. C, Steinhausen,
Dcutsdie l'rivatbriefe des Mittelalters. — .L. Paqnier. L'uni-
versit(? de Paris et Thumanisme au d^-but du XVIe sifcle.

Jerömc Aleandre. — Kaoul Rosiferes. Schroeder. L'abbe
Prevost. sa vie, ses romans. — A. C, Leitzmann. Aus Lichten-
bergs Nachlass. — A. C, Ritter, Notes sur Madame de
Stael, ses ancetres et sa famille, sa vie et sa eorrcspondance.— A. C ßischoff. Ludwig Tieck als Dramaturg. — K.
Rosifres, Larronmet. Nouv. etudes d'liistoire et de critique
dramatique. — A. C, .1. Baechtold^ Kleine Schriften. — ('h.

Dcjob, Panzacchi. Confercnze e diseorsi. — 45: A. C,
(iüthoin, .Toh. Georg Schlosser als badischer Beamter.

Nuova .Antologia Pasc. 667: C. Segrfe. U Mio Segreto del
Petrarca e le confessioni di Sant' Agostino.

Neu erschienene Bücher.

Beitrage, Berliner, zur germanischen und romanischen Phi-
lologie. Veröffentlicht v. Dr. Em. Ehering, XX. German.
Abteil. No. 9. gr. 8». Berlin, E. Ehering. 9: Bankwitz,
Dr. Arth.. Die religiiise Lyrik der Annette v. Droste-Hüls-
hoff. VUI. 96 S. M. 2.40.

-dasselbe. XIX. Eonia-n. Abteil. No. 11. gr. 8». Ebd. 11:
Zimmermann. Dr. ( )tto. Die Totenklage in den altfranz.
Chanson de Geste. III, 1,% S. M. .S.60.

Bänazet, AI., Quelc(ues mots sur l'etude comparee des lit-

töratures. Paris. Jlaisonneuve. 8». 20 S. S.-A. aus Revue
de linguistique et de philologie.

Betz, L. P.. La litterature comparee. Strassburs:, Triibner.
8». M. 3.50.

Festschrift zur 45. Versammlung Deutscher Philologen und
Schulmänner. Dargeboten von den öffentl. höheren Lehr-
anstalten Bremens." Bremen, G. Winter 1899. gr. 8". [Da-
rin: Th. Schacfer. Aeschylos' Prometheus und Wagners
Loge. — W. Sattler, Proben eines detitsch - englischen
Wörterbuchs. — G. Kissling, Lautmalende Wurzeln der
indogerman. Sprache. — H. Tardel, Das englische Fremd-
wort in der modernen französ. Sprache. — E. Brenuing.
Die Gestalt des Sokrates in der Literatur des vorigen Jahr-
hunderts. — Gebert, Bemerkungen zum Gebrauch der
Imperfektformen could. mir/lil . nnii<t. irould, shmikl. omjht.
nci'd. — Die Arbeiten sind auch einzeln erschienen ; Schaefer
93 S, M. 1 ; Sattler .54 S. M. —.80; Kissling 65 S. M. —.80-
Tardel 60 S. M. —.80; Brenning 59 S. M. —.80: Gebert
29 S. M. 0.30.]

Hirt. IL, Der indoaermanische Ablaut. Strasshurg, Trübner.
8». M. 6.

Klebs, E,, Die Erzählung v, Apollonius aus Tyrus. Eine ge-
schichtliche Untersuchung über ihre latein/ Urform u, ihre
späteren Bcarbeitgn. Berlin, G, Reimer, it. 8». XII. 532 S.

51. 10.

Köhler. Rh., Aufsätze zur Volkspoesie. Hrsg. v. J. Bolte
Berlin, Felber. M. 14.

Lebermann, N.. Belisar in der Literatur der romanischen
und germanischen Nationen. IL Progr. Nürnberg 1899.
Leipzig. Fock. 64 S. 8».

I »hlert, Arn., Das Studium der Sprachen und geistige Bildung.
Berlin, Rcuther & Reichard. 8». M. 1.20.

Schiinbach, A. E.. (Tesammelte Aufsätze zur neueren Literatur
in Deutschland, (»esterreich, Amerika, (iraz, Leuschner &
Luhensky's Univ.-Buchh. gr. 8». XIX. 443 S. M. 6.

^weet. H.. The practical study of languages. With tables
and ill. quotations. London, Dent & Cu. XIV. 280 S. 8».

Abele, W., Die antiken Quellen des Hans Sachs (Schi.). Progr.
Cannstatt 1899. Leipzig. Fock. 1.36 S. 4».

Achelis, Thom., Grundzüge der Lyrik üoethe's.' Bielefeld.
Velhagen &. Klasing. 8». 31. 1.

-VlLskiewicz, A.. Die Motive in der Liedersammlung .Des
Knaben Wunderhorn'-. Prour. Brodv 1898. Leipzig. Fock.
58 S. 8".

Archiv und Bibliothek des grossh. Hof- und Nation.altheaters
in Mannheim 1779—1839. Im -Auflrau; der Stadtgemeinde
hrsg. V. F. Walter. 2 Bde. Leipzig. Uirzel. gr. 8». M. 10.

|1: Das Theater-Archiv. Repertorium mit vielen Auszügen

aus den Alcten und Briefen. Inhalts-.\ngaben u. s. w. 486 S.

— 2: Die Theater - Bibliothek. Katalog der gedruckten
Bücher, Manuskripte und Musikalien der älteren Periode
nebst einem Repertoire der Dalbergschen Zeit. 442 S.

.\rnold, R. F., Geschichte der deutschen Polenliteratur, 1. Bd.
Von den Anfängen bis 1800. Halle. M, Niemeyer, gr. 8".

X, 298 S. M. 8.

Baesecke. G.. Die Sprache der Opitzischen Gedichtsammlungen
V. 1624 u. 162,5. Laute. Flexionen. Betonung. Diss. Leip-
zig. G. Fock Buchh. gr. 8". IV, 108 S. M. 2.

Berlit, G.. Martin Luther. Thomas Mvuner und das Kirchen-
lied des 16. .lahrh, Leipzig, Göschen. 8». M. -.80.

Bilfinger, G.. Untersuchungen über die Zeitrechnung der
alten (Termanen. 1. Das altnord. .lahr. Stuttgart, W. Kohl-
hammer. gr. 4». TV. 100 S. In Komm. M. 2.50.

Borinsky, K., Lessing, 2 Bde, Berlin, E. Hofmann & Cn.

8». M."4.S0 = Geisteshclden. Bd. 34. 35.

Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt.
3. Aufl. Jfit -Anmerkungen von Albert Leitzmann. Stutt-

gart. Cotta. 8». M. 7.

"

Brynildsen, .1,. Deutsch -norwegisches (dänisches) Wörter-
buch. 22. und 23. Heft. Christiania. .\lb. Cammermeyer's
Verlag, gr. 8». S. 1009—1104. M. —.40.

Drucke und Holzschnitte des XV. u. XVI. .lahrh. in getreuer

Nachbildung. Bd. II: Hampe. Th.. Gedichte vom Hausrat
aus dem XV. und XVI. Jahrh. M. 6. - Bd. III: Heitz,
Paul; Neujahrswiinsche des XV. .Tahrh, Zweite, hillige Aus-
gabe mit 44 Abbild. Strassburg. Heitz. M. 6.

Fis.cher, H., Beiträge zur Literaturgeschichte Schwabens.
2. Reihe. Tübingen. H. Laupp'sch'e Buchh. gr. 8°. VII.

248 S. M. 4.

Fischer. Kuno, Goethe und Heidelberg. Festrede. Heidel-

berg, f. Winter. 8». M. 1.

Geist, IL, Wie führt Goethe sein titanisches Faustproblem.
das Bild seines eigenen Lebenskampfes, vollkommen einheit-

lich durchV Weimar, Herrn, Böhlaus Nachf, gr. 8°. XIV.
227 S. ' 31. 6.

Germauistische Abhandlungen begründet von K. Weinhold
hrsg. von Fr. Vogt. 17. Heft: Neidhart mit dem Veilchen
von Konr. Gusinde. Breslau, M. & IL Marcus, gr. 8°.^ M. 9.

[Ein Teil der Arbeit — 48 S. — auch als Breslauer Diss.

erschienen.]

Geuther, K.. Studien zum Liederbuch der Klara Hätzlerin.

Halle, Niemeyer, gr. 8». VII. 166 S. 31. 3.60.

Grim'm. J.. Deutsche Rechtsaltertümer. 4. Ausg. Besorgt
durch A. Heusler u.JS. Hübner. 2 Bde. Leipzig. Dieterich'sche

Verlagsbuchh. gr. 8». XXXIII. 675 ir. 723 S. M. 30.

Hagfors, Edwin. Syntaktische Freiheiten bei Hans Sachs. II.

108 S. gr. 4°. Acta Soc. Scient. Fennicae. Helsingfors.

Harnack. 0., Essais und Studien zur Literaturgeschichte.

gr. 8°. Vni, 393 S. [Meist zu Goethe.] Braunschweig.
Fr. Vieweg & Sohn. 31. 6.

Heidelberger Liederhandschrift, die grosse. In getreuem
Textabdrucke hrsg. v. Dr. Fr. Pfaff, Universitätsbibliothekar

in Freiburg i. Br. 3Iit Unterstützung des (irossh. Badischen
Ministeriums der .Tustiz. des Kultus und I'irterrichts. Jüt
1 Titelbild in Farbendruck und 3 Tafeln. 3. Abteilung.

Heidelberg, Winter. Lex.-S". Brosch. M. 5.

Heiderich. A.. Einführung in das .Studium der got. Sprache.

Zehn praktische Lektionen. 3Iünchen, Ackermann. 8°. 31,1,

Heller, S.. Eichcndorffs Eintluss auf Heines Lvrik. (Forts.)

Progr. Lemberg 1898. 41 S. 8». Leipzig.- Fock.
Heyne. M. , Altdeutsch-lateinische Spielmannsgedichte des

10. .lahrh. Für Liebhaber des deutschen Altertums übertr.

Gottingen. Fr. Wunder. 12°. XXIV, 78 S. 3L 1.

Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte.

Mit besond. Unterstützung v. E. Schmidt hrsg. v. J. Elias.

31. Osborn. 3V. Fabian. 6! Bd. J. 1895, 4. Abteil. Berlin.

B, Behr's 3'erlag, Lex.-S». VI, 98 S. M. 5.

.lahrhundert. das neunzehnte, in Deutschlands Entwicklung.

Hrsg. V. P. Schienther. III. Bd. Berlin, (i. Boiidi. gr. 8".

31. 10. III: 3Iever. R. M., Die deutsche Literatur des

19. Jahrh. 1.--4.' Taus. XIX. 966 S. m, 9 Bildn.

Jänner, G,, Die 3Iythen des Hörselbel'ges und seiner Um-
gebung. Gotha, Gläser. 50 S. 8°.

Karpeles. G.. Heinrich Heine. .\us seinem Leben und .aus

seiner Zeit. Leipzig. A. Titze. M. 7..50.

Kaufmann, Jlax. Heine Und Platen. Züricher Diskussionen
No. 16. 17. Zürich, Speidel, 8«. M, 1.20.

Kemmler. -L.. Versuch einer Darstellung des Lautstandes
der Ascliaffenburger Kanzleisprache in der ersten Hälfte des
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16. .lahrh. II. I>ie Koiisoiianton. Tioi;! Dillini;.!! IS!«.

13ö S. 8°. Leipzig, Fock.
Kranss. K.. Schwäbische Literatiugeschiohtr in 2 Bänden.

2. Jid. Die württcmber^ische Literatur im 19. Jahrh. Frei-

burg i. Br.. J. l\ B. Mohr. gr. S". XII, 4!)5 S. M. 8.

KruMim. .T.. Fr. Hebbel. '6 Studien. Flensburg, Hollesen.
8». M. 1.50.

Kurrelmeyer. AV.. Tho historical development of the types
of the tirst person plural imperative in Gernian. Strassburg,

Trübner. M. 2.

Langmesser. .\., .TakobSarasin. der Freund Lavaters, Lenzens,
Klinkers u. a. Ein Beitrag zur Geschichte der Genie-
periode. Diss. Zürich 1899. " 1T30 S. 8°. (8. Sp. 388).

T.eviticus. Felix. Laut- und Flexionslehre der Sprache der
St. Servatinslegende Heinrichs von Veldeke. Leipziger Diss.

134 S. 8».

Lindmeyr. Bernh., Der Wortschatz in Luthers. Emsers und
Ecks lebersetzung des 'Neuen Testamentes'. Ein Beitrag
zur Geschichte der uhd. Schriftsprache. Strassburg. Trübner.
TV. KKi S. 8».

Mecklenb. 'Volksnberlieferungen. Im Auftrage des Ver-
eins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde
ges. u.. hrsg. T. Rieh. Wossidlo. 2. Bd. Die Tiere im Munde
des Volkes. Erster Teil. Wismar. Hinstorff. gr. 8°. 530 S.

M. 6.60.

Mentzel. E.. Der Frankfurter Goethe. Mit Goethes Silhouette
aus d. J. 1786. Frankfurt a. JL, Bütten & Löning. 8». VI,
m S. M. 1.

Nedden. E. . Quellenstudien zu Gellerts Fabeln und Er-
zählungen. Diss. Leipzig 1899. 81 S. 8».

Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. u. XVIl. .Jahrh.

No. 160-163. Halle. Niemeyer. 8». ä M. —.60. 160—163:
Zesen. Ph. v., Adriatische Rosemund 1645. Hrsg. v. M.
H. Jellinek. L, 270 S.

Platen. Die Tagebücher des Grafen August von Platen. Aus
der Handschrift des Dichters hrsg. v. G. v. Laubmann und
L. V. Schcffler. Zweiter Bd. Stuttgart. Cotta. Gross-Oktav.
Geh. M. 18.

Reinhard, G., Schillers Eintluss auf Theodor Kürner. Strass-
liurg. Trübner. M. 2.

Sächsische Volkskunde. Unter Mitarbeit hervorragender
Fachmänner hrsg. v; Dr. Roh. Wuttke. Mit 260 zumeist
nach t iriginalzeichnungen angefertigten Abbildungen in

Holzschnitt. Zink- und Kupferätzung. 4 Tafeln in Farben-
druck und einer Karte vom Königreich Sachsen. Dresden-A..
G. Schünfeld. Ein stattlicher Band von 528 S. Lex.-S" in

geschmackvollem Einband: Pr. M. 10. [Darin u.a.: Volks-
dichtung in Sachsen. Von Prof. Dr. Dunger. ~ Der ober-
sächsische Dialekt. Von Dr. K. Franke. — Sitten und
Gebräuche im Kreislauf des .Tahrts, Aberglaube und Volks-
mythen. Von Prof. Dr. E. Mogk.]

Schmidt, Die Religiosität der Frau Rat (Goethes Mutter)
und das Verhältnis Goethes zum Christenglauben. Zur Er-
innerung an den l.öOjährigen (ieburtstag (loethes (28/8. 1,S99)

j^nach den Goethe betr. Arbeiten von Geh. Kirchenrat Prof.

I D. Dr. Luthardt in Leipzig u. Geh. Schulrat Prof. Dr. Vogel

t in Dresden. Leipzig-Iiöbeln. .lacobi & Zocher.
Schmidt, Er., Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner

Schriften. 2 Bde. 2. AuH. Berlin. Weidmann'sche Buchh.
gr. 8». VIII. 715 u. VIIL 6.56 S. m. 2 Bildn. M. 18.

^'hmidt, Er.. Goethe und Frankfurt. Festrede. Frankfurt
a. .AI.. Gebr. Knauer. M. 1.50.

-
' bnedermann. Fr., Die deutsche Nationalliteratur. Ihr
innerer Gang im Zusammenhang mit der Sittengeschichte.
Leipzig, Dörffling & Franke. 139 S. M. 2.

Schwerdtfeger. W., Die literarhistorische Bedeutung der
Schiller'schen Musenalmanache (1796—1800). Diss. Leipzig
1899. 127 S. 8». Leipzig. Fock.

^tein, F., Die Stammsage der Germanen and die älteste
lieschichte der deutschen Stämme. Erlangen, .lunge. SOS. 8".

"'itterlin. L.. Die deutsche Sprache der (Gegenwart. Ihre
Laute. Wörter und Wortgruppen. Ein Handbuch f. Lehrer,
Studierende u. Lehrerbildungsanstalten. Auf Sprachwissen-
schaft!. Grundlage zusammengestellt. Dazu l Tafel mit
12 Abbild. Leipzig. R. Voigtländers Verl. gr. 8°. XXIll.
381 S. M. 5.40.

I Tamm, Fredr,, om ändelser hos Adverb ock arkaiskt bildade

I
prepositionsuttryck i svenskan. (Skrifter utgifna af K.
Humanistika Vetenskaps - Samfundet i üpsala VI, 9'.) Up-
sala, Akad. Bokhandeln. 41 S. 8».

— —
. om avledningsändelser hos svenska adjektiv deras

liistoria ock nutido förekoinst. (Skrifter utgifna af K.
Humanistika Vetenskap-Samfundet i üpsala VI, 8. i Upsala.
Akad. Bokhandeln. 68 S. 8».

Teuber. V.. Die Entwicklung der Weihnachtsspiele seit den
ältesten Zeiten bis zum XVl. .labrhundert. (Forts.) Progr.
Komotau 1899. 32 S. 8». Leipzig, Fock,

ühl, VV., Das deutsche Lied. Acht Vorträge. I^eipzig, Avcnarius.
8». VIII, 314 S. M, 3.

Valentin. V., Natur und Kunst bei Goethe. Festrede. Frank-
furt a. M.. (lebr. Knauer.

Vi 1 mar. Otto, Zum Verständnisse Goethes. Vorträge vor
einem Kreis christlicher Freunde. 5. Auflage. 24 I5ogcn.

Marburg. Elwert. 8". M. 3.

Volksbibliothek, wissenschaftliche. No. 14. Leipzig, Schnur-
pfeil. M. —.20. 14: Wasserzieh er, Dr. E. , Aus dem
Leben der deutschen Sprache. 3. Aufl. 64 S.

Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde. Gesammelt, wissen-
schaftlich untersucht u. hrsg. von .1. ,T. Ammann. 2. Teil.

Prag, Calve'sche Buchh, Beiträge zur deutsch-böhmischen
Volkskunde II, 2. XI. 168 S. 8».

Weltrich, Rieh.. Friedr. Schiller. (Tcschichte seines Lrlicns

und Charakteristik seiner Werke. Unter krit. Narliwris
der bioariipb. Quellen. I. Bd. Stuttgart. Cotta. 8». .SilC S.

M. 10.

Weitbrecht. C. Das deutsche Drama. Grundzüge seiner

Aesthetik. Berlin, Harmonie, gr. 8». 268 S. M. 6.

Bibliothek der angelsächsischen Prosa begründet von
Chr. W. M. CTrein, fortgesetzt unter Mitwirkung mehrerer
Fachgenossen von Rieh. P. Wülker. 4. Bd. 2. Hälfte. 2.

Abteil. König .\lfreds Uebersetzung von Bedas Kirchenge-
scbichte (Schi.) hrsg. von .lak. Schipper. Leipzig. G. H.
Wigiind's Verlag. M. 12.

Brandes, (t., William Shakespeare: A Critical Study. 8 vo.

pp. 720. London. Heinemann. 10/

t;orson, H., An Introduction to the Prose and Poetical Works
of .lohn Milton, comprising all the Autobiographie Passages
in bis Works, the more Explicit Presentations of bis Ideas
of True Liberty. Comus Lycidas, and Samson Agonistes.
AVith Notes and Forewords. Cr. 8 vo, pp. .3.36. London,
Macmillan 5/

l'ross, AV, L.. The Development of the Englisli Novel. ('r.

8 vo, pp. 348. London. Macmillan. 6/

Duval, (t., La vie veridique de William Shakespeare. Paris.

OUendorff. 18°. fr. 3..50.

Elze, Th., Venezianische Skizzen zu Shakespeare. München,
Th. Ackermann. VI. 161 S. 8°. M. 2.80.

Green, Pr B., A History of Nursery Rhymes. Cr. 8 vo, pp.
xvi— 196. London, (ireening. 3/6

Grieb's, Ch. F.. Englisch -deutsches und deutsch -englisches

AVörterbuch. 10. AuH. von A. Schröer. 31. Lfg. Lex. -8°.

2. Bd. S. 177—272. Stuttgart, P. Neff Verl. M. —..50.

Hay, .Tames, Sir AValter Scott. London, .L Clarke. 322 S. 8». (>/

.Tohnson's Life of Dryden. By Peter Petersen. Cr. 8vo.

pp. xvi— 185. London, Macmillan. 2/6
• Life of Pope. Bv Peter Pelersen. Cr. 8 vo, pp. xvi

—

2tX1. London, jmcmillan. 2/6
.lovy. IL. Untersuchungen zur altenglischen Genesisdichtung.

Di'ss. Bonn 1899.' 32 S. 8°. Leipzig. Fock.

Kirsten, R,^ Studie über das Verhältnis von Cowley und
Milton. Diss. Leipzig 1899. 125 S. 8°. Leipzig, Fock.

Kollmann. AV., Nash's „Unfortunate Traveller" und Head's
,English Rogue". Die beiden Hauptvertreter des englischen

Schelmenromans. Diss. Leipzig. 1899. 60 S. 8°.

.\ew English Dictionary, A, on Historical Principles. Re-
Issue in monthly numbers at 3 s. 6 d. each. No. 4, uow
rca,dy:—amate—inil. Edited by Dr. .1. A. IL Murray.

New English Dictionary. A, on Historical Principles: Founded
mainly on the Materials Collected by the Philological Society.

Edit. by Dr. .lanies A. H. Murray,' with the Assistance of

many Scholars and Men of Science. A'ol. 5, Oktober 1899.

I-In.' 4 to, sd. Oxford, Clarendon Press. 5/

Ochino, Bern., The Tragedy. Reprinted from Bishop Ponet's

Translation out of Ochino's Latin M. S. in 1549. Edited,

with Introduction and Notes, by ('. E. Plumptre. Cr. 8 vo,

pp. 278. London, (j, Richards, 5/

Pesta, Herm., (ieorge Crabbe. Eine AA'ürdigung seiner

A\''erke. Wien. Braumülller. Wiener Beiträge zur Engl.

Philologie. VI. 71 S. 8«.

Boeder, Fritz, Die Familie bei den .Angelsachsen. Einekultur-

und literarhistorische Studie auf Cirund gleichzeitiger Quellen.

29
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J. Hauptteil: Mann und Frau. Mit einer .\bbi'uiun};. Halii-.

.Niiiiieyer. 8°. IX. U»;J S. U. 6. = Studien zur englischen
Philologie. Hrsg. v. L. Morsbach. IV. Heft.

Schick. .Tos.. KvuS Spanish Tragcdy. Berlin. Kelber. M. K.

Selections froni 15erkelc.v. Witli Introd. and Notes. Kor
thc usc of Stiidcnts in tlic Tniversities. By A. Campbell
Fräser. Filtli Ed. O.xford. Clarendon Press. H». 7s (id.

Shakespeare. The Tragcdy of Hamlet. Edited by Edward
Dowden. 8 vo. pp. 2()(i. London. Methuen. :?/()

The Works of. Edited. witli Iiitroductions and Notes
by C. H. Herford. 10 vols.. Vol. i) 'King Lear', "Macbeth",
'Antony ,and Cleopatra'. Eversley Series. Cr. 8 vo, pp. 398.
London. Jlacniillan. ;")/

The Tempest. With an Introduction and Notes by .Tohn
Dennis, and Hlusts. by Hyam Shaw. Chiswick Shakespeare.
12 mo. pp. 118. London, (i. Bell. l/(;

Shakespcare's Tempest. Hrsg. von .\. Wagner. Berlin.
Felber. M. 1.60.

Shakespeare, Les sonnets de. traduits en fran(;ais avcc in-

troduction , notes et bibliographic par Fern. Henry. 4°.

Paris, Ollendorff. fr. 10.

Simons, Kieh.. Cynewulfs Wortschatz. Oder vollständiges
Wörterburh zu den Schriften Cynewulfs. Bonn. Hanstein.
Bonner Beiträge zur Anglistik 8. IV. KU S. 8°. M. (i.

Spenser, Edm.. The Faerie Queene. Book 4. Edited from
the Original Edition of 159(). With Introduction and
Glossary by Kate M. Warren. Cr. 8vo. pp. xxxvi—250.

London. Constable. l/li

Thomas, N. W.. The naval wordbook. Ein System. Wörter-
buch marinc-techn. Ausdrücke in engl. u. deutscher Sprache.
Kiel, Lipsius & Tiseher. 8». XllI, 14G S. JI. 3.

Two of the Saxon Chronicles Parallel. With supple-
mentary extracts from the others. A revised text. Ed. with
Introduction. notes, Appendices and Glossary. by C. Plummer
and J. Earle. Vol. II. Introd. Notes and Index. Oxford,
Clarendon Press. 8". 12 s. 6 d.

Walter, M. , Englisch nach dem Frankfurter Reformplan.
Lehrgang während der ersten 272 Unterrichtsjahre (II5—I,),

unter Beifügung zahlreicher Schülerarbeiten dargestellt.

Marburg, Elwert. 8". IV, 189 S. M. 4.

Winter. A.. Joseph Addison als Humorist in seinem Einfluss
auf Dickens .lugendwerke. Diss. Leipzig 1899. 56 S 8".

Ayer, C. Granimaire comparee de la langne fran^aise.

Quatrieme Edition. Nouveau tii-age. Ein Gross-Oktavband
von 724 S. Basel. Georg & Co. Fr. 10.

Cabanes. Balzac ignorö; par le docteur Cabanes. In -4°.

128 p. avec portraits et fac-simil^s. Paris. A. Charles.

Chateaubriand. MOmoires d'outre-tombe: par Chateaubriand.
Nouvelle Edition, avec une introduction, des notes et des
appendices par Edmond Bir(5. T. l". In S-jesus, LV-484 p.

et Portrait. Paris, lib. (Garnier freres. Fr. 3..50.

Chauvet. H. Folk-lore catalan. Legendes du Roussillon
;
par

Horace Chauvet. In-Ki. 119 p. Perpignan. imp. et lila, de
ITndependant. Paris, lib. Maisonneuve. 1899.

Dante. Divina Commedia. Translated li;i^ for line in the
Terza Rima of the Original. With Notes by Frederick K.
H. Hazelfoot. 2nd ed.. revised. corrected and further anno-
tated. 3vo, pp. 712. London. Duckworth. 12/

Purgatory. A Translation in Ootosyllabic Terza Rima.
By A. C. Auchnultz. Cr. 8vo. London, Williams and
Norgatc. 5/

Darmesteter. Mary .Tames, La Reine de Navarre; Marguerite
d'Angouleme. Traduction de l'anglais par Pierre Mercieux.
Paris, Calmann L6vy. 18°. fr. 3..^0.

De Castro, Don Guilleni',' ingratitud por .\mor. Comedia.
Ed. with introduction. bv H. A. Renncrt. Boston, Ginn
and Co. 120 S. 8».

Delraont. T.. Bossuet et M. Brunctiöre. Arras. Sueur-
Chai-ruey. 80 S. 8».

T>elmont, Th.. Le deuxieme centenaü-e de Racine. Lvon.
Vitte. 8». 40 S.

De Montesson. Charles-Raoul comtc. Vocabulaire du Haut-
Maine. 3« edition augmentee. l'aris. Paul et tils et Guillemin.
8». VII. 544 S. fr. 10.

Duffau. Eug., La profession de foi du vicaire Savoyard.
Essai historique. (Lahors. Coueslant. 95 S. 8°.

Engerand. F.. Ange Pitou agent rovaliste et chanteur des
rues (1767— 1846). Paris, Leroux. 8". III. 342 S. fr. 7.50.

Faguet, E. Les Grands Ecrivains fran^ais. Flaubert; par

Emiie Faguet. Iii-lii. 192 p. et grav. Paris, libr- Hachctte
et Cie. 1899. Fr. 2.

Favre, Louis, Dictionnaire de la prononciation fran^aise.
Paris. Firmin-Didot. 8". Fr. G.

. Sur la reforme de l'orthographie francaise. Ebenda.. Fr.l.
Gohin, F.. Etüde historique et litteraire de l'^pisode de

Vell6da lies Martyrs, livre X). Vannes, Lafolye. 8°. 15 S.
(Aus Revue de Bretagne, de Vendee et l'Anjou).

Gorra, Egidio, Fra drammi e poemi. Saggi e ricerche. [I'na
romanza spagnuola nella pocsia popolare e nel tcatro

:

VAhtiroi: di Fed. Schlegel. — Per la genesi dclla Divina
Commedia. — La teorica delT amore e un antico poema
francesc inedito. — II costume delle donne in un poemetto
italiano del sec. XVI. - II dramma religiöse di Calderön
de la Barca. — Delle origini del dramma moderno.l Milano
r. Hoepli. X. 527 S. S». L. 6.50.

Hecker. O.. Neues deutsch-italienisches Wörterbuch aus der
lebenden Sprache mit besonderer Berücksichtigung des täg-
lichen \'erkelirs zusammengestellt und mit Aussprachehilfen
versehen. Teil I : Italienisch-Deutsch. Bramischweig, Wester-
mann. XI 1 u. 4.36 S. M. 3.

Henri de Mondeville, La Chirurgie de Maitre. Traduction
contemporaine de l'auteur publice dapres le ms. uniqne de
la bibliotheque nationale par le Dr. A. Bos. T. U. Paris.
Firmin Didot et Cie. IV. 340 S. 8". Socifite des anciens
textes francais 1898.

Leopard i. G., Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura.
Vol. II—III. Florenz. Le Monnier. 16». L. 7.

. Scritti letterari ordinati e riveduti per cura di G.
Mestica. 2 vols. Ebenda. 16». . L. 8.

Les Narbonnais. Chanson de geste publice pour la premifere
fois par Hermann Suchier. 2 Bde. Paris, Firmin Didot
et Cie. I : IV, 320 S. ; II: LXXXVI. 250 S. 8». Soci6t6 des
anciens textes frani,ais 1898.

Mestico, E., Compendio storico 'della . letteratura italiana
Vol. II. Livorno. R. Giusti. 16». L. 3.

Mussafia, Ad., Italienische Sprachlehre in Regeln und Bei-
spielen. 26. AuH. Wien. Braumüller. 8°. M. 3.40.

Olivier. .1. Le Livre de comptes de .Tacme Olivier. marchand
narbonnais du XIV« siede. Publik, avec une introduction.
un glossaire, des notes et des tables, par AlphonSF Blanc.
T. 2. Premiere partie. In-8», VI -675 p. Paris, librairie
Picard et tils'.

Paris, G;. La Poesie du moyen äge (le(;ons et lectures): par
Gaston Paris, de l'Academie francaise. D« serie : la Poesie
du moyen äge; les Origines de la litterature francaise; la

Chanson de Rolapd : le Pelerinage de Charlemagne : l'Ange
et TErmite; l'Art d'aimer: Paulin Paris et la littfrature
du moyen äge. 4« edition. In-16, XIV-259 p. Paris, libr.

Hachette et Cie. Fr. 3.50.

Ragneni. Nuovo Dfzionario portoghese-italiano. 2 vol. Bo-
logna, libr. Treves. L. 14.

Rochette. A. L'Alexandrin chez Victor Hugo : par A. Rochette.
professeur aux Minimes. In -8°. 74 p. Lyon, imp. Vitte.
[Extrait de IT'niversite catholique.]

Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,
hrsg. V. Rud. ^irchow. Neue F"olge. Xn~ Serie. 325. u.

326. Heft. Hamburg. Verlagsanstalt u. Druckerei, gr. 8».

325. 326: Hiines. Dekan Chr.: Dante. 104 S. m. 1 Bildn.
M. 1..50.

Schmitz. M.. Ueber das altspanische Poema de Jose. Diss.
Bonn 1899. 28 S. 8». Leipzig. Fock.

Schreiter. A.. Die Behandlung der Antike bei Racine. Diss.

Leipzig 1899. 119 S. 8». .Leipzig. Fock.
Spielmanns buch. Novellen in Versen aus dem zwölften und

dreizehnten Jahrh. übertragen von Wilh. Hertz. 2. ver-

besserte und vermehrte Autlage. Stuttgart, Cotta. \1
466 S. 8». [Mit Freude begrüssen wir diese neue .Auflage des
schönen Buches, das wie wenig andere geeignet ist und da-
zu beigetragen hat, Interesse für altfranz. Dichtkunst in

weitern Kreisen zu verbreiten. Die Zahl der musterhaften
l'ebertragungen ist um zwei vermehrt: 'Li lais d'.^^ristote'

und 'Le lay de l'espervier'. Auch sonst spürt man an vielen

Stellen die bessernde, berichtigende uud ergänzende Hand
des Herausgebers.)

Springer unserer lieben Frau. Der. Mit Einl. und Anmerk.
kritisch hrsg. v. Herrn. Wächter. Erlangen, Junge. 68 S.
8». S.-A. aus Rom. Forsch. XI.

Stapf er. P. Moliere et Shakespeare; par Paul Stapfer. doyen
de la Faculte des lettres de Bordeaux. 4« edition. In-16,

398 p. Paris, libr. Hachette et Cie. Fr. 3.50.

1
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Stengel, K.. Probe der neuen Rolandlicdausgabc von E. St.

LeipziiT. Dieterich'sclie Verl. l>er nouphilol. Sektion der

4,"). Versammlung deutscher l'hil. und Schulmänner überreicht.

Thuraii. Beiträge zur (iesehichte und Charakteristilv des

Refrains in der franz. Chanson. Herlin, Fclbcr. M. 10.

Todeschini. A. 51.. e (i. Kigutini, Vocabolario francese-

italiano e italiaiio - francese. 'Mailand, E. Trevisini. 1(5°.

L. 4.00.

Tnger. 0.. Voltaire's Beurteilung Corneille's und seine eigenen

dranuitischen l'hcorien und Neuerungen. Diss. Leipzig

ISili). 7:-5 S. 8«.

Vallat. (iust., Rabelais, sa vie. son genie et son oeuvre. Avec
une appreciation de cette etnde par Emile Faguet. Paris,

Fiintemoing. VI. VM S. S".

Vcubertr. Axel. Der Zweikampf in Frankreich. Leipzig.

Ilirschfeld. m S. 8».

Wiese. L., Die Sprache der Dialoge des Papstes Gregor.

Mit e. Anh.: Sernio de sapientia u. Moraliura in .lob frag-

menta. Hs^lle. Niemeyer, gr. 8". V. UU S. M. H.

Zanetti. H. L.. La legge romana retica-eoirese o udinese.

Mailand. Hoepli. 8». L. 3.

Zergiebel. E. H.. Die Formenbildnng des franz. Zeitwortes.

II." Besonderer [ausführender") Teil Progr. Cassel 1899.

22 S. u. 1 Tabelle. 4».

Zollinger. ().. Louis Sebastien Mercier als Dramatiker und
Dramaturg. I. Diss. Zürich 1899. 83 S. 8».

Literarische Mitteilungen, P e r s u n -a 1
-

n achrichten etc.

Egon von K o m o r z j' n s k i in W i e n bereitet eine Mono-
graphie über Emanuel Schikaneder vor, worin dessen

Wirksamkeit als Theaterdirektor in Wien und sein EinHuss

auf die Entwicklung der Wiener lokalen Dramatik ausführlich

dargestellt, und namentlich die Frage der Autorschaft der

-ZauberHöte" eingehend untersucht werden soll.

Im Verlage von C. Winter (Heidelberg) soll von Neujahr

an eine Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten,
redigiert von Phil. Lenz und 0. Heilig, erscheinen.

Die Kedaktion der von Eugen Kölbing begründeten
.Englischen Studien" ist in die Hände von Prof. Dr. .loh.

Hoops (Heidelberg) übergegangen.

Auf Anregung von Prof. Dr. K. Vollmöller (Dresden) soll

eine Gesellschaft für romanische Literatur ge-

gründet werden. Zweck der Gesellschaft ist die Herausgabe
wichtiger, noch nicht oder nicht genügend edierter romanischer
Handschriften, bezw. seltener oder gar nur in einem Exemplar
vorhandener romanischer Druckwerke. Die Ausgaben sollen

je nach Bedürfnis kritische oder Neudrucke sein. In den
Vorstand der Gesellschaft sind eingetreten: (i. Baist, F. A.
Coelho. W. Foerster, M. Menendez y Pelayo. Ramon Meiiendez
Pidal. ('. Michai'lis de Vasconcellos. W. Meyer - Lübke, E.

Monaci. .A. Morel-Fatio, Kr. Nyrop. (i. Paris. II. A. Rinncrt.
C. Wablund. A. Wesselofsky; als Sekretär W. von Wuizliach.
Der .lahresbeitrag soll 20 M. l)ctragen: durch Zahlung von
mindestens 3iX) M. wird man .Mitglied für Lebenszeit ((iründer).
Zunächst sind zwei Publikationen für jedes Geschäftsjahr in
Aussicht genommen.

Der ao. Prof. der englischen Philologie an der Universität
Kiel Dr. Gr. Sarrazin ist zum Ordinarius befördert worden.

Der ord. Prof. der romanischen Phildlofiic an der Universität
Czernowitz Dr. Theodor Gärtner ist in gleicher Ei>;eiiscliaft

an die Universität Innsbruck berufen worden.

Der ord. Prof. der deutschen Philologie an der Universität
Prag Dr. ,1. Kelle ist in den Ruhestand getreten; ihm wurde
der erbliche Adel verliehen.

Dr. Karl Vossler hat sich an der Universität Heidelberg
als Privatdozent für romanische Philologie habilitiert.

t zu Innsbruck der ord. Prof. der roman. Philologie an
der dortigen Universität Dr. Demattio.

Antiquarische Kataloge: Carlo Clausen Turin
(115: Ital. Lit.). — Gust. Fock, Leipzig (l(i3: Germanistik.
R. Kögels Bibl.). — R. Löffler. Dresden- A. (11: Sprach-
wissenschaft). — Otto, Leipzig (.0.30: Neue Sprachen). —
Preuss&.Ittnger, Breslau (23 : German. und rom. Phil. etc.).— Alb. Raustein, Zürich (209: Sprachwissenschaft und
Literaturgeschichte).

Die .Tuliablieferung des Sprachatlas des deutschen Reichs
(vgl. 1899. Sp. 149) umfasst die Wörter: alle nw, andern nw,
hestelH nw no, hosen nw, da [Satz 24] nw, Eier nw, erzählt
nw no, (festern nw, i/leich, habe [Satz 8] nw, im, kein nw,
[Mauer-] chen, mit [Satz 19| rein nw, uns [Satz 22[ nw, [Vögel-]
dien, von [Satz 3.ÖJ nw, YVciUr nw. — (iesamtzahl der fertigen
Karten 482.

Marburg. Dr. G. Wenker.

Berichtigung.

In meiner Besprechung von Krausser's Ausgabe von
Lydgate's Complaint of tlie Black Knight (Sp. .375) hatte ich

für rre 302, eure \h\ die Bedeutung "Glück, Schicksal' an
Stelle von 'That' gefordert, d,abei aber übersehen, dass Kr. in

den .Anmerkungen beide StelUn auseinanderhält und eure 151
mit afz. eür. lat. aiiijurium. crc 302 aber mit afz. uevre, lat.

oiiera identifiziert und demgemäss auch im Glossar eure 151.

482 durch 'Geschick', vre 302 durch 'That' wiedergiebt. Ich

bitte, mein Versehen zu entschuldigen, möchte aber trotzdem
auch für v. 302 an der Bedeutung 'Geschick. Fügung' = afz.

eiir festhalten, da dieselbe in den Zusammenhang ebenfalls

gut passt und nie. ure == afz. uevre, lat. opera meines Wissens
sonst nicht nachzuweisen ist.

Königsberg i. I'r. Max Kaluza.

N () T I Z.

Den germanidtiächen Teil redigiert Otto Bebaghel lOiessen, Uofmannstrasse 8> , den rumau itttischeil uud englischen Teil Kritz Nenmanii
(Heidelberg. Haupt^trasüc 73 1. und man bittet, die Beiträge (Recensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten etc.) dem entsprechend gefälligst zu adreasiren.

Die Redaktion richtet an die Herren Ve/ieger wie Verfattser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und ronianistischen

Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem
Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Publicationen eine Besprechung oder kürzere Bemerkung
in der Bibliographie) zu bringen. AnO. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.
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Preis für dreigespBltene

Petiueile 2r> Pfennige.
Literarische Anzeiü:en. Beilagegebührpn naoh

Umfang: M. 12, Ib u. 18.

Paul Neff, Verlag in Stuttgart.

Zur .Sulisrription empfohlen:

Christoph Fr. Grieb's

li|lli§M©iti§his 1, liitiiHnglischis Woiteibuch,
Zehnte AuUag-e.

.Mit licsdiiilcror <iiii-lisirht auf Aussiuaelu' uiul Ktvnic]loi.'ic mii l)oarbeitet inul vermehrt von

,
Dr. Arnold Schröer,

Prufessor tioii. der ent-lischen ['hilolofiie an iler Universitül Kreiburg- i. U.

Circa 170 Boüeii ar. Lex.-Oktav. 42 Lieferungen ä 50 Pf.

Elster Hand: Englisch-Deutsch,

elegant in Halhleder ncluintkii Mark 11.-

Zweiter Band: Deutsch-Englisch,
(Uiiler ,1er I'rcss.o

elegant in Haibieder gebunileii Mark 12.

„The best Work of its kiml".
Prof. Hr. Wrighl, Univ. Oxford.

„The Work is admirablv done".
Prof. W. W. Skeat, Univ. Cambridge.

„The best German-English Dictionary, which we
now pOHSes".

R. J. Lloyd. D. Lit. M. A. Univ. London.

„Grieb-Schrber zeichnet sich durch die wissen-

schaftliche Verlässlichl<eit. durch die Vollständigkeit

und Klarheit seiner etymologischen Angaben vor allen

in Deutschland erschienenen englisch - deutschen
Wörterbüchern aus".

„Ein Buch fürs Leben".
Dir. Dr. Krumniacher in Engl. Studiert Bd. XX.

Quelle der Belehrung

Dem Anfiinf^er kann man keinen besseren Dienst

erweisen, als ihm den Ankauf des Buches auf da»
Wärmste zu empfehlen.
Basis seiner Studien ui

fürs Leben.
Prof. Dr. Emil Koeppel

Das Werk wird nach seiner Vollendung unbedingt
die erste Stelle unter den Hand- und Schulwiirter-

büchern einnehmen.

Prüf. Dr Karl Luick, in „Zeitschrift für die öster-

reichischen Gymnasien" 1897.

Die neue Bearbeitung des Orieb'schen Wörter-
buches slcbi auch in seiner Eigenschaft als Shake-
speare-Lexikon in vorderster Reihe.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare - Oesellsohaft
Band XX.MI.

Selbst recht schwache Augen werden längere
Zeit ohne Ermüdung das Lexikon benützen und sich
rasch orientieren k()nnen : auch äusserlich eine
Musterleistung.

Hannoverischer Courier.

^. ®. gotta'(d)C g^udidaiiOluiui "Jindiftihicr ®. m. b. .s>. in Stiittnnrt.

® e b c II c r f d) i 1 11 c 11

!

llrfprung uub (EittiPtcFcIung

bcr tncnfd7lid7cn 3prad7c un^ Dcrninift.

Sßoii

Jajar feiger.

3u)citcr Ü^oiib. * 3 weite ^.)liiflngc.

%m lifm Und)lnli its tJftfnOTfrs.

$rci§ flcljcftet 10 Tlaxl

S-Son bcm §aiiptmerte be^ derüfimtcn ©pradiforfdievo erldieiiit bcr uergriffen ge»

tueicnc äiüeite SPnub luinmelir in uitüeriinbertcr neuer J(uflage. iDnniit ift Ö5cincr§ SBerf,

bQ§ SU bt'u hahiibredieiibcn gcfiört, bie uidit ucraltcii uiib mit beueu bie 2Biffeiifd)aft ftd)

ftet§ nufe neue auSeiiianberfcgeu muf;, luicber uollfttiiibiij ju finbcu.

OH liejitijcn öurrii Sic meififn iBm^Ijaiiftlunnfn.

Verlag von 0. R. Reisland in Leipzig.

Griechische Geschichte

von ihrem Ursprünge bis zum
Untergange der Selbstständigkeit

des gpiechischen Volkes

Adolf Hrtlin.

WilLstiiiitUy- in 4 riiinden.

Erster Band : (ieschichte (iriechen-

laiids liis zum .^ussansje des fi. .lahrh.

V. dir. ISSfi. .\]I, 510 S. M. 10.

Zweiter Band : (ieschidite Griechen-
lands im ö. .lahrh. v. Chr. 1K89. VIII.

608 S. J[. li.

Dritter Band

:

lands im 4. .lahrh.

.\lcxanders des (>r

Jl. 10.

Vierter Band

(leschichte (iricchen-

V. Chr. bis zum Tode
1891. VIU. 520 S.

Verlag von O. R- Reisland in Leipzig-

Heroen der Afrikaforschung.
Der reiferen deutschen .luirciul iiacli den (.hiollen darircstellt vtm

Dr. Ludwig- Gaebler,
Direktor der höheren Bürgerschule in Plauen i. V.

5Iit 41 lllustr. u. 1 Routenkarte. 4. Auflage. .-i2 Bogen. Gr. Oktav. Eleg. geb. M. 5.—.

Pie !jriecliisch-make-

donische Zeit, die Zeit der Konisje und
der Bünde, vom Tode Alexanders bis zur

Kinverleibung der letzten makedonischen
Monarchie in das römische Keich. 18V)4.

XVI. 782 .'^. M. 15.

Die Holm'sche (ieschichte ist in einem
anderen (ieiste geschrieben . als die von
Grote oder Xiebnhr. gleicht ihnen aber an

Grossartigkeit der Auffassung. Holm's
Budi /.ciclnu't sich vornehmlich aus durch
die t'cstgclialtene Knappheit und über-

sichtliche .\nordnung des Gegenstandes,

sowie durch die schlichte und anspruchs^

lose Vortragsweise.

Hierzu je eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin und von George Westermann,!

Verlagsbuchhandlung in Braunschweig.

Verantwortlicher Redaoteur Prof. Dr. FritzNeumannin Heidelberg. — Druck v. G. 1 1 o 's Hof-Buohdruokerei in Darmstadt.

Ausg-eg-eben am lO. Dezember 1899.
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